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*33 o r to o r t.

2Bir leben in einet 3eit ooE Sßroblematif, in

ber es an Stoff ju einer fritifdjen Betrachtung

bcr Umwelt toat)rUd) nicht mangelt unb Diel oon

bcm, toas bisher als begefjrens* unb erftrebens-

wert erfchien, feinen 3&uber einjubüfeen beginnt.

So macht fid) in immer weiteren Greifen eine Ab-

neigung, ja ein ©iberwifle gegen bie ©rojjftabt

geltenb, aber auch gegen bie unter ben Aachteilen

ber „(Srrungenfchaften ber Aeujeit" befonbers lei«

benbe moberne Stabt überhaupt. 9Aan fühlt fid)

abgeftofjen oon ber „Badfteinwüfte", non bem bie

Stabtbemohner oom mütterlichen Boben abfd)Iie*

fcenben Afphalt, bem ganzen ftäbtifd)en nernenger-

rüttenben ©etriebe unb ber bas gefunbe ©efüfjls*

unb Sinnenleben überrouchernben £od)äüd)tung ber

Berftanbestätigfeit, Don bem Uebermafc ber aus ber

Berfd)iebenheit ber Beoölferungselemente fid) er-

gebenden Spannungen unb Aeibungen. Sturjj: ber

bie ßebensgefetje nod) befahenbe SAcnfd) in uns

fträubt fid) gegen bie 3n>angsiarfe, bie ihm eine bem

natürlichen ©achstum unb ßeben oielfad) entfrem*

bete 3*®ilifation anlegt.

5>arum mit ©oethes „ftauft": „ftlieh! Auf, hin*

aus ins weite ßanb!" -Aber biefem Auf ift nicht fo

leicht ftolge gu leiften. ©enn rno Ijört bie Stabt auf

unb rno fängt bas ßanb an? 2)ie mit unheimlicher

©efd)toinbigfeit erfolgte ©ntwicflung bes Berfehrs-

ne^es hat bafür geforgt, bah Auto, Autobus, ftafjr*

rab mit unb ohne EJtotorantrieb bas fogenannte

platte ßanb in roeitem Umfreis um ben Stabtfern

herum ihrer £>errfd)aft unterworfen haben, ©er alfo

roirflid) in bie „ungioilifierten" ©efilbe, roo nod)

ber natürliche, nid)t mechanifierte ARenfd) hQUfh

oorftofjen wiE, foEte fid) in ben ©egen ausfennen,

bie biefe aud) heute nod) erfd)liefcen unb bie oon ben

©inbhunben ber ßanbftra&en unb ihrer Aeben*

ftränge gemieben werben.
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©enn man aud) fonft im Geben bas Glbtoegige

nid)t bcoorgugen foH, muß man es f)ier auffudjen.
®ie unmittelbare 3$erüf)rung mit ber ^Hmutter
Statur roirb ben bem 3i°W[Gtfonsbctrieb abtriin*

nig ©eroorbenen reid)lid) ent[d)äbigen für bie übri*

gens meift nur burd) finanzielle ©egenleiftungen er«

f)ältlid>en if)m bort bargebotenen ©enüffe. Glber aud)

nod) anberes ©anberglücf, manchmal fogar roirtud)e

©ntbecferfreuben, Darren beffen, ber biefe ©ege rid)«

tig zu gehen oerfteljt. Unb z^ar ganz befonbers in

einem ©ebiet roie bem ber Umgebung ©öppingens
mit ihrem 9reid)tum nid)t nur an lanbfdjaftlidjen

6d)önl)eiten, fonbern aud) an ©enfmälern
aus ber gefd)id)tlid)en Vergangen«
beit unteres Golfes. ©arf man bod) füfjnlid) be«

haupten, bafj, roenn aud) bie
(

2lmtsftabt ©öppingen
felbft oerbältnismäfzig roenig fold)e 6d)ät)e aufroeift,

bafür bie Umgebung— toobei bie ©renzen bes Ober«
amts natürlich nicht ängftlid) einzubalten ftnb — ge«

rabezu ein 6d)at)fäftlein oolt roertnoller ©rinnerun«
gen an bie oon unferen 33orfal)ren geleiftete Slultur«

aibeit bebeutet. 6d)on ber 33efud)er ber ©öppinger
<

2lltertums--Sammlung mit ihren neben ben ©egen--
ftänben aus ber 6tabt felbft gleichfalls zur ©eltung
fommenben ©d)auftücfen ber 33ezirfsorte betommt
fcaoon einen gemiffen ^Begriff. 3n gar feinem 33er«

bältnis bazu fteht freilid) alles bas, roas getoiffer«

maßen niet« unb nagelfeft unb mit ber 5hrlturlanb«
fdjaft braunen aufs engfte Dertoadjfen ift, mas bem
großen ftreiluftmufeum &cr ganzen 33oralb«

unb Sd)n>abentoalb«2anbfd)aft ringsum angehört,
©it um fo größerem 3ntereffe roirb man, menn man
ftd) braunen gehörig umgefehen hat, nachher bie im
$eimatmufeum aufgeftapelten ©enfntäler ber 33er«

gangenheit betrachten. 'Jlber z^h* man besfjalb

ins „ftreie" hinaus, um allerhanb angelernte g e

«

)
d) i d) 1 1 i d) e Sd)ul« unb 33üd)ertDeisl)eit aufzu*

roärmen unb zu ergänzen ober fid) mit ber Äun ft

cntfdjrounbener 3e^ QIter mehr ober roeniger oer*

franbesmü&ig auseinanberzufet)en? ©ie roenn es
nid)t aud) anbere 3)iöglid)feiten gäbe, bie Dielfad) ab«
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geriffenen ftäben, bie gut Borgeit, in bie 3eit unferer

eigenen männlichen unb weiblichen Vorfahren tyn*

überführen, gu feftigen ober neu gu fnüpfen. Unb

gmar führen biefe über bas beutfdje © e m ü t,

biefen foftbarften 6cf)a$, ben ber heute an materiell

Icm 93efih fo arme ©eutfdje nod) fein eigen nennt

— b. h. foroeit er eben nod) ein wahrer ©eutfdjer

geblieben ift. 5Bie bie mit bem 6d)weifee unferer

Bltoorbern gebüngte Erbe ihren wahren Beig nur

bem erfd)lieBt, ber fte mit ben Bugen bes ©emüts-

menfd)en angufdjauen oermag, fo reben bie 6teine

ber Kirchen unb Burgen, bas gefd>nifete Balfenwerf

ber Bauernhöfe unb Sd)löffer, bie öfulpturen,

Malereien, 3nfd)riften aller Brt unb bie oielerlei

fonftigen ©entmäler, in benen bie Borfahren für ihr

©efen, ihr ©iinfd)en_unb 3BoDen einen Busbrud

fugten, wahrhaft oerftänblid) nur gu bem, ber bie

uralte unb bod) ewig junge 6pracf)e bes ©emüts

oerfteht. ©iefe Sprache ift aber heutgutage einiger*

ntafjen in Bergeffenfjeit geraten unb es bebarf bes

beutenben £inweifes, um fte überall gu erfaffen.

Bknn babei ber trodene $on einer rein miffenf(häß-

lichen Erörterung oermieben wirb, foU best)alb bod)

ben Dom ftreng wiffenfd)aftlid)en ©tanbpunft aus gu

ftellenben ftorberungen nad) beftem BSiffen unb auf

©runb neuer $orfd)ungsergebniffe genügt werben.

3n öen 6treifgügen, gu benen uns gu folgen wir ben

£efer einlaben, fei alfo ber Berfud) gewagt, nicht nur

bie abwegigen, b. h- »on ber großen £>eerftraf?e bes

Berfehrs abgelegenen SJ3fabe aufgugeigen, auf benen

ber immer noch 6d)ufters Bappen beoorgugenbe

BSanberer heute gu ben innerften Beigen ber 2anb*

fchaft um ben £of)enftaufen oorbringen fann, fon--

bern aud) bie 2>enfmäler ber Befangenheit, an

benen ihn feine Bknberungen oorüberfiihren, ihm

nad) ihrem feelifchen ©ehalt fo nahegubringen, bafj

er ihren wahren Sinn gu enträtfeln oermag.
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I.

Sludj ein ^anoromö-SBeg.

Sie Oertlidjfeit.
9Benn man in ©öppingen oon einem Panorama»

55kg rebet, meint man immer einen fold)en, ber uns
bas ju ben auffallenbften unb einbrucfspoüften For-
mationen im beutfcßen SCRittelgebirgc gehörige Silb

bes 6teilabfaües ber 6d)roäb. 5Ulb nad) ber Stedar-

feite I)in oor klugen füt)rt. Unb bod) gibt es aud) in

näd)fter Stäbe einen einfamen 5Beg, oon bem, fern

oon allem ßärm unb ©etriebe ber 3nbuftrieftabt,

ftch ber Slicf auf ein freunblicßes 3öt)U oon gang

anberem Ianbfd)aftlid>em ©epräge eröffnet, ber ba-

ber eine roiUfommene Slbtoechslung gegenüber ber

SUb-Slusftcht bebeutet. SBenn mir non ber £öbe bes

Dberboljes auf ber alten 9ted)bergbäufer Straße

binabfteigen, freuet biefe unterhalb ber Staatsftraße

©öppingen-Sartenbad) ein 3Beg, ber, oon Faurnbau
ber, in giemlid) geraber Sticßtung gegen Sartenbad)

$u perläuft. $>ie bäuerlichen Slntieger nennen ißn ben

.,5teufd)toeg". Serläßt man bann bie 9ted)bergbäu-

fcr Straße unb oerfolgt ibn linferbanb, fo geminnt

man alsbalb ben (Einbruch, baß biefer fc^Iic^te, roenig

begangene Fc^tPeg früher beffere Sage gefeßen bat.

©afür fpricbt fd)on feine ftattlid>e Sreite oon gu»

roeilen 5 SReter unb barüber. Salb feffelt uns aud)

ber Slicf auf bas ßanbfcßaftsbilb. SBoßl roirft bie

Fernfid)t auf bie ©ebirgsmauer ber Sllb mit ihren

Saftionen unb ©rfern bajroifdjen großartiger, guroei=

len, bei Slbenbbeleucßtung, toenn ein ßlbriger

Schleier bie Umriffe halb oerbüllt, fann man fogar

oon einer beroifd)en ßanbfcßaft fprecßen. 5>afür aber

mutet uns biefes Sorlanb bes Schur* be^rn. Sd)ioa--

bcnroalbes um fo „heimeliger" an: im Sorgrunb
bas oon Srlen umfäumte 3öiefentäld)cn bes anfcßei-

nenb fo barmlofem, ^uroeilen aber red)t ungebärbi-

gen SRarbacßs, baßinter bas an roeüiges©elänbe fid)

anfd)miegenbe freunblid)e Sted)bergbaufen, gu bem
oon ber benachbarten £>öbe bas altersgraue Kirch-

lein oon Obertoälöen ßerabgrüßt. 3m näßen >pinter=
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grunb bann bas ernfte ©rün ber Sannenroälber bes

Gcbroabenroalbes, bie bas mehr malcrifrfjc als plafti*

fd)C Bilb abfd)ließen. Bknn man aber ben Bkg oon

her anbern 9tid)tung, non ftauinbau l>er, oerfolgt,

genießt man als Uebergang $ur
<

2Ublanbfchaft wie

eme Bkisfagung auf bief-e ben Blicf auf bie fid) non

ifjrer Umgebung liier befonbets d>arafteriftifd) ab 1

Ijcbenbe tegelförmige Silhouette bes gum £verrfd)er*

ftß oon ber Statur gleid)fam fd)on oorbeftimmten

£obenftaufen.

3) a s fteinerne ©a^rjeit^en aus ber

3 e i t bes brei§igjäl)rigen Krieges.

ftür bas l)ol>e 3Uter bes l>eute fo oereinfamten

^fabes fprid)t auch bie Stelle jmifdien ber genannt

ten üöegtreujiing unb ber Areupng mit bem Bkg
nad) Oberioälben, rno er fid) $u einem Soblmeg oer*

engt. 2öo man es mit folchcn ju tun l>at, roittert ber

Bobenforfd)er l)äufig mit Bed)t ben £>aud) gefd)icht’

lieber Bergangenbeit. Sier roirö aber biefe Ebnung
bei näherem 3ufel)en alsbalb beträftigt burd) ein

fteinernes ©enl'mal, bas baoon ein untrüglid)es

3eugnis ablegt. *2lm Steilranbe biefes x>ol)Itocgs

erbebt fid) näinlid), oon einem in biefer Umgebung
frembartig anniutenben ßaftanienbaum über[d)att«t,

in Btetcrfiöbe über bem Boben ein „firnf)after"

© r e n ^ ft e i n, auf beffen einer Seitenfläche brei

£>irfd)börner mit ber 3ab*esjaf)l 1629, auf ber anbe*

rrn ^wei fid) ben Biicfen jufebrenbe £ön>en mit oer*

fd)lungenen Sd)toänaen, barunter biefelbe 3af) res*

\abl, als 25obeitsäeid)en eingemeißelt finb. daneben

ftebt finniger BSeife, ein ^Uusnabmefall an einem

^clbmege, eine aHerbings neuzeitliche höljerne Sib*

banf, auf ber man fid) im (Seifte in 9\ube in bie &'\t

bes breiftigjährigen Krieges, als ber unglücfliche

Ausgang ber 91örblinger Gd)lad)t nod) nicht namen--

lofes Slenb über bas toiirttembergifd)e £anb ge*

brad)t batte, ^urüdoerfeßen unb in bie Betrachtung

bes £anbfd)aftsbilbes nerfenfen mag.

(Sin erbebenber ©ebanfe angefid)ts ber bcu4u *

tage fo fraglid) geworbenen ©auerbaftigfeit menfd) 1
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Iid)er (Einrichtungen, menn man fid) nergegenmärtigt,

bafc biefer Steinblocf bie tfriegsftürme oor bteiljun-

bert 3al)ren unb hernod) nod) fo Diele $ährlid}fei=

ten ber oe rf elfte benften ^Irt cm einer unb berfelben,

geroalttätigen ßugriffen giemlid) fd)ußIos preisge-

gebenen (Stelle überbauert hat! Seiber entfpridft

bicfe Einnahme nid)t ber BMrflidfteit ber ©atfad)en.

©cnn eine Berfe^ung muffte ber ©rengftein bod)

fdjon über ftcf) ergehen Iaffen. früher ftanb cr näm-

lich in einiger (Entfernung Don bem jcfeigcn Stanb-

ort an ber ©rcnge ber üRarfungcn ^uutnbau, Göp-

pingen, Bartenbach, aber bod) aud) an unferem

B^ege. Bei biefer Berfeßung ift bem Stein nur bas

Unglüd toiberfahren, baß er bie ^ront geroechfelt

hat, inbem bie tpirfchhörner nunmehr gegen Bed)--

berghaufen unb bie Söroen gegen ©öppingen gu ge-

richtet fmb.

(Ein 3meifel tann über feine urfprüngliche Be=

beutung nid)t beftehen: er bezeichnet bie ©renge groi-

fcben bem 3ef)ntgebiet ber Herren Don SBirtenberg

unb berer oon Bed)bergt)aufen. ©ies führt uns ju

einer Betrachtung ber Befifcoerhältniffe in biefem

©elänbe in bamaliger 3eit. ©ie ©irtenberger roaren

befanntlich etwa feit 1320 im Befiß oon ©öppingen.

©er Ort Raufen gehörte toahrfcheinlid) fdjon im

groölften 3ahrhunbert ben Herren oon Bed)berg

unb ocränberte gum 3cid>en biefer 3ugebörigfeit fei-

nen kanten in „Bechbcrgbaufen". ©iefe tyamilic

teilte fid) ums 3af)t 1225 in groei £auptäfte,

bie ,,Bed)berg auf ben Bergen" unb bie „Becb-

bcrg unter ben Bergen". 3m 3ah rc 1366 treffen

mit aber öergog ffriebrid) oon ©cd im Befitje eines

©eils bes heutigen Orts, ber ihn 1374 an Bitter

©cbharb oon taohenred)berg oerfaufte. ©iefer ermarb

bann auch ben übrigen ©eil. Bad) mechfefoollen

Sd)idfalen unb bem Untergang ber rcd)berghaufen*

fd)en öauptlinie grünbete £>aug (Erfinger, ber

Sohn bes £>ans oon 5>of)enred)berg, eine neue red)=

berghaufenfd)e ßinie, roeld)er ber größere ©eil bes

gangen Befitftums gehörte, bie aber id)on im 3af)*e

1677 mieber erlofd).
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fyür unfere 3n>ecfe genügt es, I)ier feftäufteüen,

ba§ ber ©rengftein am Veufd)meg unb ber letztere

mohl aud) als ©eggrenje bas roirtembergifche ©e-

biet oom rccfybergtfd>en trennten, u>enn auch ein

Seil bes ursprünglichen red)berghaufenfchen ©efamt*

befiges [eit 1528 einem Witter ©alter non <pirnt)eim

gehörte. 3n beachten ift babei, bafj auf bem 6tein

roie aud) fonft bie ßömen ooneinanber abgemanbt

finb, mährenb bas red)bergi[d)e ©appen in ©eifjen*

ftein jtnei äugemanbte aufrechte Sörnen geigt. 3m
übrigen mill ftd) bet finnige ©anberer, ber bie

Stätte befudjt, ben ohnebem in ben heutigen ßeiten

genugfam befd)merten Slopf nid)t mit ber ©e(d)id)te

ber oerroirfelten SBefi^oerljältniffe in ber Umgebung
©öppingens belüften. 2)arum laffen mir uns baran

genügen, bafe biefer einft jur Sdjeibung gmeier

„Veidje" berufene Steinblod heute Qn feinem nun*

mehr h°ffcntlid) enbgültigen Stanbort neben ber

Vuljebanf unter bem Slaftanienbaum nod) nad) brei

3ahrt)unberten bem ©anberer gefd>id>tlid>e Veleh-

rung erteilt unb ihm bas ©efüfjl ber Verbunbenheit

mit ben ©ächten ber Vergangenheit einflöfet. ©erne

mürben mir benen ©et)ör fd)enfen, bie unferem

Veufdjmeg ein meit höheres Vlter aufpredjen, unb

ihm bie ©hrc römifdjen Urfprungs gönnen. (£s

fehlen leiber bafür äße fcheren Vnhaltspunfte.

Vnbers fteht es mit ber ftrö 9e, roeld)e Volle er im

©ittelalter fpielte. ©ir roerben barauf [päter JU*

rücfyufommen haben.

n.

Tic 9Uamannenfiebluitg in nor^riftiühitr 3***-

©eun ern £id)tbilbfünftler eine möglidjft gün*

ftige photographifche Aufnahme pon Vartenbad)
machen mill, fo nimmt er auf bem Veufdjmeg 5luf*

ftellung. ©a3 er in feine Camera befommt,

ift fo umfangreich, bafj man auf eine

jiemlith größere ©inmohnerjahl fcplie^en fönnte,

als bie ©emeinbe tatfächlirf) befipt. £>a§ Vilb
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Zeigt freilich fein $orf oom alten Schlag, mit

ber möglidjft auf beherrfchenber £öhe im Mittel«*

pmtft erbauten ftirche, um bie fiel) bie dauern-

häufer mie Büchlein um bie ipenne herum grup-

pieren, unb dielleicht einem Sd)lof3 bazu. Üben*

fo menig aber feines in ber 5lrt

jener oerftäbterten mobernen Dörfer mit rau«

chenben Kaminen, mie jie in bem benachbarten

^filStal in ben oerfchiebenften $lbmanblungen

häufig genug in bie Grfdjeinung treten. £>ie alte

SHrcfje mürbe im breiftigjährigen S^rieg nieber-

gebrannt unb mürbe fief) auch, roenn fie nodj

an iprem befeßeibenen ^ßläßdjen ftünbe, neben ben

neu erftanbenen Duartieren faurn burdjzufeßen

oermögen. ^abrifen aber haben fich bei ber me-

nig günftigen 53erfehrSlage unb bem jDZanget an

SSafferfräften im Ort unb feiner nädjften Um-
gebung nicht mebergelaffen, menngleicß fdjon in

ben Diergiger fahren beS oorigen ^ahrhintbertS

jmanjig 2öeber für bie don jübifeßen Unterneh-

mern neu errichteten SBebereien in ^ebenßaufen

Hausarbeit leifteten unb heute €rrft recht diele

Ginheintifdje bei ber ^nbuftrie ber Sftacßibarfeßaft

ihren Unterhalt finben, ohne beStyalb auf baS

lohnen im £>orf derjichten gu muffen.

Unb boch gehört biefe meber in ihrem $lu§-

fehen altertümlich anmutenbe, nodßt dom neu-

zeitlichen 33erfeßr unb ber SBirtfdjaft beoorjugte

Sieblung zu ben älteftert in bem ganzen ©au
Zmifchen

'
gilS- unb Remstal, ©rft in neuefter

3eit mürbe man barüber aufgeflärt, unb z^ar

anläßlich don ©rbarbeiten bei ben Steinbrürfjen

am SBejtranbe beS Dorfes, bie menfcßlidie Sfe-

lettrefte mit allerhanb Beigaben zu £age för-

berten. CDie miffenfcßaftlicße Unterfucßung ber mit

anerfennenSmerter Sorgfalt gehobenen gunb-

ftüde ergab, baß eS fich um a l a m a n n i f djie

^lacßgräber aus bem frühen SD^ittefatter

,

etma auS ber 3eit um 600 ober menig früher,

hanbelt. Ueberrefte ber SieblungSftätten felbft

mürben hier fo menig mie, oon ganz unbebeu-

.tenben Ausnahmen abgefeßen, anberSmo gefun-
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bcn. Xie £o4f)iUtcn jener erften germanifcben

(Siebter in unjerem (Gebiet brücften eben bem
©rbboben nicht ihren Stempel auf, wie etroa bie

Steinbauten ber Körner, unb außerbem eniftan*

ben an ihrer Stelle dielfach bie heutigen Dörfer

unb Stabte unb tilgten bie Spuren ihrer 33o r*

ganger aus. Um fo wichtiger finb für bie grüfj-

gefchichte ber ©öppinger ©egenb ©räberfunbe,

wie bie don Sßartenbach (neben benen bei bem
benachbarten ftecpöerghaufen), barunter befon*

ber§ bie i. 1926 gemachten.

©3 mar eine ^ßeriobe harter bäuerlicher 'PUo*

nierarbeit, bie für bie aon Aorbgermanien her

fiegreid) über bie röntifche ©renzmetp: Sime§

oorgebrungeaen, unter bem ©efamtnamen „Ala*

mannen" dereinigten AolfSftämme nunmehr nach

bet enbgültigcn Sanbnahme anbrach. Ratten fie

bi§her 'n unaufhörlichen Sorftößen unter furcht*

baren Sölutopfern dor allem im SBeften Aeu*

lanb 51 t erobern derfucht, fo galt e3 jeßt in jähe*

fter Arbeit einer fargeren Aatur, einem h arttf

ßholtigeren 33oben ba§ ftotmenbigfte jum £e*

ben^unterhatt äbjugeminnen. Am beften mären

noch bie baran, bie fiep in ben flimatifcß be*

dorgugten jtnb don ben früheren römifchen^ ©r*

oberem, dietteiefjt auchi fcfwn don fettifeben Sieb-

tem urbar gemachten unb unter ben ^Pflug ge*

nommenen Säubereien feftfeßen fonnten. £>a§

»artenbacher Xal patte aber meber burep feine

Sage, noch burefy fein $lima unb feine Robert*

befchaffenheit früher eine Anzicpungälraft für

Slotoniften auägeübt unb ber bt$ in bie ©egen*

wart herein nach ftarfen Aegengüffen fo leicht

über feine Ufer tretenbe SRarbacp machte ben

Aufenthalt barin auch nicht angenehmer, freilich,

fo hart ilpten anfommen mußte, mit ihren

unzulänglichen Söerfjeugen ben Urmalb zu roben

unb bie Sümpfe trocfenzulegen, bie harte ©rb*

f(holte mit bem &otz* ober Steinpflug aufzu*

brechen, einen materiellen Vorteil hatten biefe

Urfiebtcr dor ihren Aacpfotgem dorauä: fie

brauchten noch wicht ben weltlichen unb geiftli*
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djen ^errett bev Sdjup bon fiebert unb (Eigen-*

tum unb bie Seelforge mit grohnbienften unb

Abgaben aller Art ju befahlen, unb ber 33oben,

ben ihnen bie ipunbertfchaft anwieS, hatte noch

feinen 2öert, benn ihre Arbeit mußte ihm einen

fofdjen erft geben. Sie ftanben alfo nod) nicht unter

ber £errfdjaft beS BobenjinfeS. $n ber 2öifbniS

gab eS wenigftenS bamalS noch feinen anberen

$erm als ben förperlidj unb feelifcf) ftarfen, ar-*

beitsfreubigen Sflenfdfen.

3>te an nüchterne Berechnung gehöhnten Sin*

ber unferer 3eü tvunbem fid> nun immer roie*

ber, wenn fie [eben, roie jene fümmerlidj ih* £e*

ben friftenben heibnifdjen ©ermanen ihren Xoten
Beigaben ins ©rab fegten, bie für fie ein wirf«

lidjeS Opfer bebeuteten. $m ©öppinger Heimat*
mufeum frnb Xongefäffe, ^alsfetten <rul Ü£on<*

unb ©läpperten, Anhänger unb fonftiger Schmucf

auS ©belmetall aufbewahrt, bie auS ben 33ar*

tenbacher ©rabftätten ftammen. Um biefe (Sitte

ju berftefjen, ntufj man fid) guerft bis in bie um
^aprtaufenbe jurütfliegenben 3^teTl Ani*
rniSmuS jurücfüerfepen, non primitiven religio*

fen Aorfteltungen, bie heute noch bei ben fog.

SBitben in anberen (Erbteilen ^äufig mirffam

finb. $er Aaturmenfdj auf biefer (EntwicflungS*

ftufe fühlt fich ringsum oon böfen ©eiftem unb
Dämonen bebroht, auS welchem (Empfinbeu Ijei*

au§ jene fiebenäaugft entfteht, bie freilich ber

jiöilificrte iKenfth in anberer gorm auch recht

mopl fennt. 9ftan gibt ben Aerftorbenen bie ih«

nen befonberS teuren ©ebrauchSgegenftänbe bor

allem auch beSpalb inS ©rab mit, bamit beren

©eifter ihre früheren Angehörigen nicht hernach

burch unerroünfdite SBefucpe erfcbreden unb fdjä**

bigen follen. Allmählich machte fich bann bei

unjeren heibnifchen Aorfahren mehr unb mehr
eine gewiffe Pietät geltenb, bie Sereitnülligfeit,

bie 5>ahingefchiebenen burd) Opfer ju erfreuen,

tiefer ©ebanfe beS freiwilligen Opfers rourbe

fpäter nad) (Einführung beS (EhnftentumS oon

ber Shrche oerwertet unb für ben Ausbau ihrer
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biesbezüglichen Ginrichtungen, für Xotenfutt rnie

©eelenmefjen imb bgt. oermenbet. 3>ie Mitgabe
öon ©egenftänben inS ©rab mürbe ftrettg utt*

terjagt, bafür fanb ber Xote an gemeinter ©tätte
jetne tepte fRulje imb ein ©ebenfmal zierte fei*

nen ©rabfjügel.

Senn fo bie öon ber ©rbe treu bematjrten
©ebraud)Sgegenftänbe nod) unS ®unbe öon un*
|em Slttüorbem geben, fo fehlt eS in Barteübad)
an über bem Soben erhaltenen 3eugen auS bem
eigentlichen Mittelalter unb ben barauffolgen*
ben Zeitläuften. $>och fei hier bafür ber alten

gadjtoerfhäujer gebacht, bie bielfach an bie

Sauten beS Mittelalters erinnern. Man joltte

ihnen l>ei allen Sanberungen in unferer ©e*
genb auch fonft befonbere Beachtung fdienten,

trenn auch teiber manchmal bie eichenen Xrag*
halfen, ^Jfoften unb ©chmetlen mit ihrem (Sehnig
merf unb ihrer Bemalung unter ber grauen
Xündje einer oerftänbniSlofen Sftadjmelt öerbor*
gen ruhen. 3mar finb baS 16. unb 17. ftafjr*

hunbert hier nicht toie anberSroo oertreten, aber
eS fehlt hoch nicht an ftattlichen Sohnhäufern
aus bem 18. ^aljrhunbert. BefonberS ju ermäh*
nen finb &auS 9?r. 13, taut ^nfdjrift üom ^aijre

1702, unb 97r. 19, mit gebrochenem $>ach unb
reichem ©efirnS, auch auS biefer ffröteren Bau-*

periobe. .

Ser eine greube an folgen ein gefunbeS
bäuerliche^ ©elbftbemufjtfein oerratenben Bau*
emhöfen überhaupt hat, möge auch bei einem
Befuch beS ipohenftaufen oon ©öppingen auS
ftatt beS üblichen BnmarfcheS burd) ben Salb
ben 'meniger benüpten, burch bie offene ßanb*
f#aft führenben Seg über Bartenbach mähten.
$)abei berührt er Serchenberg, einen jener

ttjpiichen Seiler, mie jie unjerer Boralb-» unb
©djurmalblanbfchaft mit ihrer roetligen, abroechS*

lungSreidjcn überflächengeftattung unb ihren
zahlreichen fleinen Safjerläufen fo finnig ange*

pafjt finb, als ob jie felbft ein ©tüd 9?atur

16





Ruine der Burg Scharfenberg, in der Staufenzeit erbaut,

im 1 5. und 16. Jahrhundert Residenzschloß der Hohenrech-

bergischen Hauptlinie.

Schloß und Städtchen Weißenstein, einstige Residenz

der 1550 ausgestorbenen Linie Rechberg-Weißenstein.

Das Schloss immer noch wehrhaft, die frühere mittel-

alterliche Burg abgebrochen.



mären. Schon ber früher gleidjfallS gebräudj-

liebe Ortsname Saicbenberg — ber Singbogel

bat mit ber Namengebung jcbenfallS nichts §u

tun — läßt auf ein Ntter biefer Sieb-

Tung fcblie&en. ©irb bodf für baS Sllbborf Sai-

tbrngen im ^pinblicf auf bie ©nbung —ingen ala=

manniftber Urfprung angenommen unb in bem

©ort „ßaicb" ein Serfonennamen oermutet. $eS-

halb braucht man bie ©ntftebung ber Sieblung

nicht biS in bie alamanniicfcbeiibnifcbe 3eit ju-

rürfsuoerfepen. Sei bem 3CRarfrf> über ßerebenberg

uno öobrain roirb ber finnige ©anberer jeben-

falls nicht fo leicfjt burcf) Senjinbüfte unb 2tto-

torengeratter an bie profaifd)e ©egenmart er-

innert mie im ©alb jroifeben ©öppingen
_
unb

§obenftaufen, menn er auch nach regnerifd)em

©etter bie Sobenbefcbaffentjeit mehr in feine

Serecbnungen mirb einbejieben müffen.

$ie alte (Straße nach ©äfdjenbeuren
unb ber SBatbaroffaweg.

©enn ber beliebteste Ausflug oon ©öppingen

auS ber nach bem £obenftaufen immer mar unb

bleiben mirb, fo fte|t ibm boeb in biefer &infidjt

ein anberer nabe, beffen ©nbaiel gefcbidjitlicb ber

Surg, bie ein ft ben fahlen ©ipfel frönte, am
nädjften liegt: baS auS ben (Stürmen ber Ser-

gangenbeit fiegreicb b^tmtgegangene, ber Neu*1

*eit glücflicb angepaßte ©äfepen beuten,
©er aber gleich oon Sartenbad) an gefd>iditlid)e

Suft atmen mill, ber roanble, menn bie gelb-

mege nicht gerabe oon Negengüffen burebmeid)t

finb, auf einer anbern als ber ooit ber ’&llge-

meinbeit benüßten (Straße, ©leidj b^ter ber am
$orfauSgang gegen ©äfebenbeuren ju gelegenen

©irtjdjaft gur „Stone" smeiigt bie alte, fteiler an-

fteigenbe Straße ab, neben ber fogar eine Strcde

lang gur Netten eine nod> ältere, tiefer lie-

gende, troß beS ©raSmucbfeS unb ber Ob ftbäume

darauf beutlicb fidjtbar, binjiebt. gft man bann

auf ber .fpöbc angelangt, fo bebarf es nur eines
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fleinen 2Ibfte<herS nad) linfS, um ju einer fcf)ö^

nen SllbauSficht §u gelangen, roie fie fid) fonft
bei fo geringer ©nrfernung oon Der XaIfof)Ie

feiten bietet. 2lm Xannenmalb, wo Der fjübfche

Seitcnblitf auf ©irenbaih mit feiner frfjmucfen

©arocffirche DaS üluge feffeTt, ftöfjt Dann Die 511m
grelbmcg herabgeunirbigte alte Strafe §u ihrer

heutigen Nachfolgerin. ÜJZan mirb nid>t fehlgehen,

menn man in Diefer Xeilftrede Die gortfefcung
DeS NeufchmegS nad) Dem Xmrf 2£äfd)enbeurcn

5u erblicft, oon mo eS Dann weiter nach Dem
SBäfcherhof unb burdj DaS ©eutenial nach ßorcb
ging. ©ei Der groBen ©ebeutung Der beiben

SReithSftrafjen Durch DaS NemS- unb ^ir^tal jd}cn

in falifd^ftaufifcher 3eit fann eS an Cuerftra*
pen nicht gefehlt hoben, 511mal mo eine fotche

an Der Nefiben$ DeS mächtigen ©rafen unb fpä-
teren ^erjogS oon (Schmähen oorbeifiihrte. Xer
heutige StraBenabfchnitt jmifchen ©artenbad)
unb Dem eine halbe Stunbe entfernten Brettern

hof mürbe in Den fahren 1840 bis
184G gebaut. Mite Beute in ©artenbad)
erjählen noch Daoon, DaB ihre ©roBuäter Dabei
Durch Steinfuhren grohnbienftc geleiftet haben.

5Iuch ein anberer 2ßeg, ber beim ftrettenfjof

in Die SBäfchenbeurer Strafte einmünbet, roirb

ficherlich in mittelalterlidje feiten hinaufreicben,
Der fog. ©arbaroffatoeg. ©ilbet er Doch ne*

ben DerStrafte über NiaitiS Die nafürlicbfte ©erbin*
Dung jmifchen Dem urfprunglichen Sift beS £errn
oon ©irren unb ihrer fpäteren £erjogSburg.
Ü>ie in Der ©egenb oerbreitete Einnahme, $aifer
griebrid) Der ©rfte habe ihn fchon begangen,
gehört freilich in DaS ©ebiet Der um ben Not-
bart als ©ertreter Der alten $aiferherrli<hfeit

fo üppig muchernben SJipthenbilbung. Nachweis-
bar oermeilte er nur jweimal in feinem Beben
in Der ©egenb nnb befuchte am 25. ÜJtai 1181 Die

©urg Staufen, ©ermutlich begab er fich Dorthin
über Das feinerjeit gleichzeitig mit Der ©urg
erbaute Xmrf DiefeS NantenS oon ©öppingen
aus, mo er früher in Der Die Steife DeS fpä-
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tercn 8cbloife3 einnebmenben $urg eine Ur=

tunbe Unterzeichnete. ben anbern 2öeg anbe«*

langt, fo hätte man, naebbem ihm bie Ummob*
net ben febönen tarnen gegeben, auch bie

entjpredjenben 0 cblufjfo[gerungen barauä ziehen

füllen. 2öenn man ein SHnb in ber Xaufe mit

einem möglicbft fleibfamen Vornamen beglüeft,

jo barf man barüber bodj auch bie nötige 2lu&*

ftattung be§ Xäuflingf für bie fotgenben Se*

ben^jabte nicht oergejfen. 80 möchte man e3

bem 33arbarofjameg gönnen, roenn e§ ji<b bie beiben

©emeinben, bie feinerjeit oor fahren feinetme«*

gen in einen biplomatijcben ^totenmechfel gerieten,

barnalS jur ©bre angcretfjnet hätten, gemeinfam

feine Unterhaltung auf fitb Zu nehmen, ^eutzu«*

tage oerbieten fid) $lufmenbungen oon

fetbft Vielleicht ba& ber alte Rotbart, ber ja

nach längerer Unterbrechung feiner &aft feit bem
3ujammenbru<b be3 jReicf)£ tuieber im unter*»

irbifeben (Schlöffe am elfenbeinernen Xifch ge«*

bannt ji^en mufj, bet oorübetgebenber Slbmefen**

heit ber ben 58erg umflattemben fRaben fi<b ein«*

mal Urlaub jum abermaligen ©efucfj be§ $ai*

ferbergeä nimmt. ffall3 er bann bieömal ben

21nmarjdj über ben ^rettenpof ju gufc oorzöge,

bürfte eä für ihn ratfam erfebeinen, fich für bie«*

fen 3mtcf mit gutem (Schub^erf ju oerforgen.

m.

2$äj<benbetiren unb bie ©bien t>on 33üren.

Vom X o r f ©äfebenbeuren jum 33 u r r e n

im „Vurglaucb".

$ein Crt oon größerer Vebeutung in ber

©öppinger ©egenb ift, roa3 bie ©rflärung be3

ÜRamenS anlangt, fo oiel umftritten, feiner gibt

in fieblung»geftbirf)ilicbei &inficbt fotche fRätfel

auf roie Söäfcbenbeuren. Verfugen mir eä juerft
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mit ber Deutung beg Ortsnamen». Es ift fyiet

irid>t Der Ort, bag gär urtb SBiber ber Nteinum
gen, bie üon greunben ber ^eimatfunbe geäu*
Bert rourben, ju erörtern. 2Bir Ratten eg nrit 3>e*
fait Ninf in £ongborf, roenn er barauf hinmeift,
bafe man früher liefen meifteng 28eefen unb
2Sefen jchrieb, rooraug mit ber länblicben fdjmäbi*
jcben Njjnration oft 2Befd)cn rourbe. 2Bid)tiger ift

bie grage, a>ie rpan fid) gu bem Erunbroort
Süren «* ^Bauern ftetlt, roeit fid) barauf aucf) fieb-

lungggcjdjichtlid) Folgerungen gieren taffen. 2ftan
fommt biefer grage näher, roenn man, mag big*
t)er nie gefd>ah, bag nahe 33irenbad) mit fyezcm*
aie^t, bag noch im ^afjre 1499 23ürenbadh ge*
|d)rieben rourbe unb fefjr ma^rfc^eintitf) berfetben
Erünbuitgggeit guguroeifen ift mie ber größere
Nachbarort. 3 roeifeflo3 hanbett eg fid) in beiben
gatten feinegroegg um Eriinbungen aug bereit
ber großen Sanbnahme burdj bie Sttamannen,
au§ ber ^eriobe jener Sippenfiebtungen, biefidj
trietfadj fdjon burd> ihren Namen atg fotcbe ne r-

raten. Eher um eine ber fotonifatorifdjen Scpiöp*

fungen beg Stammoaterg ber Staufer griebrid)
oon 33üren unb feineg Sotjneg griebrich I.

Oon S dj ro a b e n, ben mir im ltnterfd)ieb oon
feinem Sohn griebrich bem Einäugigen unb ben
fpäteren ftaufifchen griebricfyeu, roie bieg auch
jonft fdjon gefc^ah, ben „Ntten" nennen rootten,

begErbauerg ber Staufenburg unb gugteid) ur*
funbtich begeugten ©rünberg beg £)orfeg 511 ihren
giifien. ®iefe, roie eg fo häufig ber galt, bon ben
Ee|chicf)t!cf>reibem gugunften feiner auf ihm fu*
tjenben, fyellev Dom Sichte ber Eefd)id>te befcbie*
neuen Nachfahren nicht nadf SBerbienft geroiir*

bigte ^erföntichfeit oerbient einen Efjrenptap
unter ben ftaatgmännifchen unb mititärifchen

gührern aug ber Negierungggeit beg fraftootten

Eefd)ted;tg ber fatifdjen $aifer, bie befanntticb
mit ®onrab II. i. $. 1024 beginnen unb nach
einem $abrf)unbert 1125 mit Heinrich V. enben.
Sßenn bamatg bie SKön^gorben ber öencbiftiner
unb nach ihnen ber 3Mtergienfer unb ^ränton*
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ftratenjer grofje SÜerbienfte um bie innere Solo*

nifation be3 heutigen SanbgebictS im allgemein

nen erroarben, fo mar er e3, ber in bem ihm bon

feinem Schmiegeroater <peinrid> IV. übertragenen

Herzogtum (Sd)Eoaben bie politif cf)< -= milita-

nten Stüftpunfte fcftuf, beren ba^Sanb
bei ben eroigen 5e *)ben &roifd>en bem Präger

ber Kaifetfrone unb feinen SBafaften roie jroifc^en

biefen unter einanber bringenb beburfte. ^m
benachbarten Nfteintanb rühmte ^rnan bon itjm,

er fSteife, umhin er foutme, am Sdjmanz feines

^ferbeS eine $8urg mit. 2ttan roirb nicht fef)lge*

fjen, roenn man aufter ber (Erbauung ber §er-

jogsburg ihm in erfter Sinie auch bie ©riinbung

ber heften auf bem Necfjberg, bem NanBberg,

Scharfenberg, auf ©ranegg unb Staufened unb

fchliefjticft ba£ ©äfdjerfdilöftchen unb mohl auch

beit SBurremXurm gufcfjreibt. ^ud) bie SBurgen

Öelfenftein, SBeiftenftein, £eflenftein gehören

bietleicht hierher. £ikftfteu§ nod' fein

Sohn unb Nachfolger griebrid) II., ber 33ater

griebrich Sarbarofjaä, fomntt in biefer §inficftt

in betracht, nicht aber ber ober jener NKnifte*

riale, bem ein fotcher SBurgfifc sugeteitt mürbe.

2>ie Saumeife roar offenbar überart bie gteiche

unb nur eine 33auhütte, bie ben ^)öhenburgbau

aB Spezialität betrieb, bermochte auf ben zut

(Errichtung fotdjer heften förmlich einlabenben

ißorbergen ber 2ltb bie graften technischen Schmie-

rigfeiten be3 neuen Bürgen baue3 zu bewältigen.

2Jtan benfe nur an bie möglichfte 2tu3nübung_ bc3

engen 9taume§, bie baju ztt,an 9' bie ^ufe
eit ‘s

mauern bis an ben äufterften gejBranb h€rauf*
Zurüden, unb an bie Schmierigfeiten, roctcfte bie

Anlage ber Ziehbrunnen auf ben ^urahö'hcn

mit fi<h brachte. Ueberatt in ben Nuinen ber ge-

nannten Surgen finben fich benn auch größere

ober geringere Nefte oon Sutfelquaber -

Mauerung, jenem fo wichtigen Kennzeichen,

baS in ber ©efehieftte be§ ©urgenbaueö biejelbe

fRollc fpielt mie etma S5eitmufd)etn in ber

©eotogie unb Seitfoffite in ber ißalnontoto«*
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gic. Senn gur Sicherung be3 bamaligen $ern*
lanbeä beS ^er^ogtum^ Scbmabeu mit bet

$önig3pfal3 Ulm für Saifer unb £er3og burcb

SeberrfdEjung ber fReicb^ftraßen burc§ bas $e
uno gifätal üor allem biefe Surgen bienen
mußten, fo beburfte e3 für biefen gmecf aber
3uoor ber $olonifierung be3 bifyex nur
bürftig befiebelten ©ebietä burcb tüchtige Sieb»
ler. Senn fd>on bie ©rünbung be£ $)o^e§ auf
bem Serg (Staufen auf bie fotonifatorifcbe

Xätigfeit griebricb$ be§ eilten binroeift, fo barf
man bie Vermutung roagen, baß fc^an fein Sater
an ber Serbinbung§ftraße gmif^cn ben beiben

großen |)ecrftraßen eine '
3Injaf)I üon SBauemfanri»

lien anfeßte, um einen nrirtfd>aftlicf),en fRücfbalt

für bie jwlitifd^militärifcbe Sicherung be3 ©e-
biet§ 311 fcßaffen. Xer iRante „Süren" mar aber
in jener 3eit nicht mie b^ute ein eigentlicher

Ortsname, fo menig roie etroa Scbmaben ober
granfen ober Saiern Sänbernamcn marcn. Sie
man fagte: „ich gebe 311 ben Sdpu-aben ober
granfen ober Saiern" unb nicht: „nad> Scbma*
ben ober grauten ober Saiern", fo biefi e§: „ich

gebe 311 ben Süren be3m. Säuern", unb 3u>ar

in unferem gälte : 3U ben Säuern im Siefen*
lanb, bie aber nadjmeiSbar erft fpäter biefe nä*
bere Seftimmung erhielten (noch t)eute liegt ja

ber Ort 311m großen Zeit, fdjon megen be3 roet*

ligen ©elänbe3, inmitten oon Siefen), ober ben
am Sa<b* b. b- Srettenbad), angefiebelten Sau*
ern, ben „Süren am Sach" Xkiß ficb ber faifer*

liebe Seamte ober ©raf — meldjc Se3eicbnung
bamat£ feinen Xitel, fonbern ein 3lmt bebeutete

unb in ben Urfunben manchmal meggetaffen
mürbe — nach feiner eigenen ©rünbung ober
oielmebr feiner bortbin oerlegten unb eutfpre*

cbenb benannten Sebaufung, mobl einer fleinen

Safferburg, bann auch „oon Süren" nannte,
läßt ficb ohne meitereä oerfteben.

2tber übertaffen mir eine grihibficbere 9lu§*

fpracbe über biefe fprad)Iid)*gefrfnditlicb€n Sta-
gen, bie hier jur Sprache fommen mußten, um
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eine örunblage für bie fpäteren SluSftüge in bie

grübgeßhidb-te ber Staufer bersuftellen, ben f)ie^

ju berufenen gacfjmännern. Sehen mir un3 ba*

gegen nach ben .geugen um
’ ^uti9 etl

£orfbilb non 2öä]chenbeuren nocf). an alte Qci*

ten erinnern. $>a finb üor altem anjufübren

einmal bie Straßen „grab’ unb frumm", mie

richtige ^orfftraßen mit richtigen Sauemböfen
fein fotlen, roeiterbin ba3 bo<b9efegene gotifc^e

ftitchlein mit feinem taufdjigen ©otteSacfer unb

bann — eine erfreuliche Ueberrafcßung für ben,

ber febon längere £eit nicht meßr buttf) ben

Crt fam — bie bureb bie neuerbingS auSgefübrte

fReftauration mieber au£ ber grauen Xiindje fu*

genbfrifcb unb farbenfroh beroorgefchlüpfte 9te*

naiffance^aiiabe ber einftigen rechbergcßben

Oberoogtei bei ber Kirche, ber heutigen £anbjä=

gerftelte.

2öo aber mochte bie mirflicße „Sßiege ber

Staufer'' geftanben haben? ®enn baß ba§ 2M*
fcherfchtößctien auf biefe Sejeicfmung feinen Stn*

fpruch macbett barf, toerben mir fpätex feben.

23enn ber Sau eine ber üblichen VSafferburgen

mar, bie häufig Vorgänger ber ^ößenburgen ma*

ren, fo fönitte man ihn fid) am ebeften an ber Stelle

be3 ermähnten fpäteren Schlößchens au3 bem

16. ^abrßunbert benfen, menn gleich fein 2Saf*

fergraben ober ü>orfteicb mehr baran erinnert.

So tag 3.S. in 2>ürnau ber Siß ber OrtSabeli*

gen mitten im $>orf. iRicht anägefeßtoffen ift auch,

baß bie Vurg ba ju fuchen ift, mo jeßt bie SHrcbe

fteßt, fo mie bieS anfeheinenb auf (SberSbad) ju*

trifft, mo man beim ©raben ber ^irchenfunba^

mente i % 1500 Ueberrefte be§ alten Sttrg*

ftalfö gefunbett ba&en ®ilt. 2lu<h e*n "®UT9*
garten" mirb in biefetn £orf in ben J^nbten
1477 unb 1700 ermähnt. £>a§fetbe gilt für $to*

fter ßorch unb bie frühere Surg bafelbft. ®a aber

über bem Soben nicht bie geringfte Spur mehr auf

bie ju oermutenbe alte Surg Süren hittmeift, müffeu

mir !ln3 mit ben fichtbaren £>enfmälmt aitS

ber Vergangenheit begnügen. iRod) bürfen mir

23



unS ja, efje bie grunbfäplich jcfyon beföhleffene
Vergrößerung beS $ircben[cf)iffS tuizflid) in Vn-
griff genommen ift, über baS ^armonifcbe ©e*
famtbilb freuen, baS ^eute baS altersgraue ©ot*
teSpauS inmitten ber ftimmungSbollen büfteren
Vauntgruppen unb ber ©rabmäler beS aufge*
laffenen ^rieb^ofS gufammen mit bem mit fünfte

oollen (Sdjnißereien unb bem 2Bappen ber frü-
heren Vefißer gefchmücften früheren ©belfiß gu
[einen grüßen bem Vefchauer barbietet. 23er für
bie Söerfe ber ftunftübung unferer Vorfahren
befonbereS VerftänbniS befißt unb felbft ©nt*
bedungen machen möchte, ber roirb auch ba
ober bort auf feine Rechnung fommett,

[ei eS oor bem ebel geformten ©hör °^er oot
ben gotifchen ^olsbilbcrn im Innern, fei eS
bei Vetrachtung ber in bie SHrcfyenmauem ein*

gelaffenen .©rabbenfmäler. Von biefen fei hier
menigftenS ein 9?ofofo*©pitaph Don 1777 er-
mähnt roegen ber SebenSroeiSheit, bie auS bem
figürlichen (Schmucf [pricfyt. $>a [tehen unterhalb
ber (Schrifttafel mit marm empfundenen Verfen,
bie ein oermitmeter 9?at unb Oberoogt ber früh
bahingefchiebenen ©fjefrau mibmet, jroei jener

beflügelten ©enien (nach bem italienifcpcn putto

meift Vuüen genannt), mie [ie in 9?achbilbung
ber Vorbilber beS flaffifchen SlltertumS bie ©n-
gelSgeftalten ber ©otif ablöften. (Der eine ent*

locft einem SRöprchen (Seifenblafen, ber anbere
bläft üon bem ho^en Vlütenfchaft oon öerblüh*
tem Sömenjahn bie Samenfugei roeg. 2Birb mit
biefer Spmbolif bie Vergänglichfeit alles $r-
bifchen uns nicht cinbrucfSooller $u ©emüt ge-
führt als mit langatmigen fonoentionellen
(Sprüchen? Unb mie feiten ftoßen mir auf ben
heutigen gricbhöfeu auf eine [olche, ein felbftän-

bigeS Renten oerratenbe Vilberfprache!

2öer bie Spuren oerfolgen mill, mclche bie

Völfergefchichte in ber ßanbfdhaft hinter-

laffen hat, ber barf bei biefem anmutenben
(Dorfibhll nicht lange oermeilen. ©S jieht ihn
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meiter, ju jenen Saunierten, bie in geringer

Entfernung Dom Xorfe, Derbältni^mäfjig guter*

galten, 3eu9n^ abtegen non ber Sautätigfeit

be3 £errfchergejcbled}t3, ba§ nicht nur burcf) ben

gemeinfamen tarnen mit 353äfd)enbeuren oer*

bunben ift. 3uer ft ift e§ ber Surren, ber feine

$lufmerffamfeit auf jidj tenft. Um §u ifjm 511

gelangen, muß ber SBanberer ftatt be§ üblichen

änmarfcheä jum 2Bäjd)erl>of außerhalb beeXorf»
ben linf3 ab jmeigenben, atterbingä etwa» l)0 *“

perigen 253eg einfehtagen unb gelangt bann batb

ju einer (Srbf^ange, bie ben 2ntertum§forfd)em

fchon Diel ju raten aufgegeben fjat

X e r 353 a cf) 1 11 rin auf b e in Surren.

3m ©emann Surglauch, roelcfjer 9?ame auf

eine abgegangene Sefcftigung f)inmeift, bebt fich,

Don einer £ecfe eingcjaumt unb fchon Don mei*

tem beutlicb ficfjtbar, eine Erbfd)anje ab, bie auä

einer Erhöhung in ber TOitte unb einem ©raben
ring§ berum befte^t. $>a3 ©anje bient beute at£

Saumgut nrirtfcf>aftlid)en 3roccten - ^früher ftaub

in ber 9JHtte ein turmäbntiche^ 233of)ngebäubc,

baS noch bi$ in ba3 ftat}* 1821 oon einem ,,$aue<«

mann" bemannt autrbe. 233ie fo Diele anbere s2In*

tagen au3 späterer 3eit entging auch biefer Sau
nicht bem ^bicffat, für römifcb erftärt 311 mer*

ben, bod) hat man fid) neuerbingä auf bie An-
nahme mittelalterlichen UrfprungS geeinigt. s3hir

berrfcht über feine Sebeutung noch Döttige§ Xuu*
fei. £>ie§ fann nur gelüftet tuerben, roenn man
ihn in Schiebung ju SEBäfchenbeuren unb 353äjd)er*

bof*333äjcheTjd)loB foroie ber oorbeifübrenben

(Strafe fe^t.

9?immt man Don bem festeren an, bafe e3

fein ritterlicher 203ohnbau, fonbent eine an ber

(strafe jmifchen 9tem§ unb §il3 angelegte §lieb*

bürg für 3eiten ber ©efaljr mar, fo roirb man
auch ben Xurmbau in ber Erbfcbanje, äbnlidj

mie ben fürgtich entbccften ©raneggturm, in 3u*
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fammenbang mit bem © 1 r a jj e tt f b ft e m in bie*

fern Gebiet bringen rnüffen. 2öie jener feinen

anberen 3me<f gehabt haben faun al§ ben, bie

oon Süßen nach Grnünb fübrenbe Strafte ju

übermalen unb ©traftenjoll gu erbeben, fo

Dürfte e§ bie Aufgabe ber beute Surren genannt

ten Station geroefen fein, bie Strafte graumbau*
$eujd)EDeg « Sarteubad) * Söäfdienbeuren - Seu*
tentat-^Sordj gu beberrfcften. ©efbft roenn aber

bie Seftintmung be3 £urmbaufe§ auf bem Surg**

laud) eine anbere geroefen märe, roirb man jeben*

falte einen gufatmnenbang jroifcben ben ge**

nannten benachbarten Oertlid) feiten annebmen
muffen. Qwtfdpn ibuen mirb in 3etten ber Ge**

fahr ein © i g n a 1 b i e n ft beftanben ba&en - Gin

foldjer hätte aber tmnt Surren au3 bei beffeu

Sage auch nach anberen fünften, oor allem nach

ber ^erjog^burg auf bem ©taufen, unterhalten

roerben fönnen. Gin Süd auf ba3 Äartenbtatt

Sord) be3 Söürtt. ©tatift. Sanbe£amte, Sftafjftab

1:25000, roo ber Surren übrigen^ noch at§

„römifcbe ©-d^nje" eingetragen ift, jeigt, baß
er, mit ber Höhenlage oon 450 9fteter beträgt*

lieb über feine Umgebung erhöbt, eine für biefen

3med befonberä günftige Sage aufmeift.

IV.

Sont Grafen|rfUöft*bfii 5ur .fjcrjog äburg.

$ic fogenannte „2öiege ber $oben=
ftaufen."

Gine SBcfcbenburg roirb urfunblicb erft in ben

fahren 1380 unb 1383 ermähnt. Gin $err &un»
rab non 9fed>berg, bem Söäfcben'bcuren ate Grbe

jufiel unb ber bortbin oerjog, nannte fidj„$err

$unrab oon Sßefdjcnburg". SDarnit ift aber fei**

neSmegS gefagt, baft e§ fidj babei um ba£ beutc

fo genannte 2öäfcberfcbIöBd>en banbett, e$ famt

oietmebr auch ein Surgfift im $>orfe felbft ge*
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meint [ein. £)aS Schlößchen ber Herren non Bü-
ren, baS mir bort oermuten, mar nach ihrer

Ueberfieblung auf bie ©taufenburg natürlich

nic^t oeräußert, [onbern roohl einem SehenS-
mann eingeräumt morben. £>ie unmeit beSBä-
[cherhofS in näcfjfter Aähe eines abgegangenen
'Bauernhofes, [onft aber burd>auS frei gelegene

3arge (b. fj. §ül[e einer eigentlichen Burg)

geniefet aber immer noch bie Auszeichnung, als

„'Biege ber Hohenftaufen" #
ulS Sk>hnHt? ber 6b*

len üon Büren ju gelten. 6ben[o rootlen [a bie

„Öohenftaufen" nicht auS ben ©efchicfytSbücbern

oerfchroinben, obmofrl baS ©efdjitesdht ficb (Stau«*

fen ober ©taufer nannte. Bir ftimmen mit $.

^llig, bem Herausgeber beS Buches „©efchichte

oon (Mppingen unb Umgehung", in ber Ableh-

nung biefer ebenfo aitehrumrbigen mie unberoiß-

jenen 3ua,ei[ung überein, menn auch mit anbe-

rer Begrünbung. £>ie ^anje Anlage beS Bau-
roerfeS [fließt auS, baß mir eS i)iex mit einer

Bohnburg zu tun ha&en. 3roar tt>eil elt einige

noch oorhanbene Behrbauten in ber [chroeizeri*

[eben Bobenfeegegenb eine entfernte Aehn lief) feit

auf, aber ote Berfchiebenheiten jinb fo groß, baß

mir baS Bafchetfchlößcheu nicht an ihre ©eite

[teilen bürfen. ber ganzen Burgenfunbe fitt-

bet [ich unter ben Bohnburgeit fein ©egenftücf

ju biefem. 6S rourbc offenbar nie eigentlich zer-

frört, [onbern fiel nur eine $eit lang bis jur

jpäteren a»irt[d>aftlid)cn AuSnüfcung ber Ber-
n?ahrlo[ung anheim, mie auch ber angeführte

Autor u. 6 . mit Äed>t annimmt, unb beftanb

im roefentlichen nur auS bem 9J?aueroierecf, baS

mit [einen Bucfelquabem bis gum heutigen Xag
bem 3ahN ber 3eit getrost ha*- 2Ba

.

rmn hätte

man [ich bie 3)iühe genommen, etroaige ©tein-

bauten im Ämtern abjubrechen, roähtenb man
bie Umfa[[ungSmaucr oer[chonte? $>ie Abtra=

gung 5 . B. eines BergfriebS innerhalb ber dau-
ern hätte gemiß noch größere ©chmierig feiten

bereitet als bie 3er[törung ber heutigen 3ar9 e -

$>er [eßige roirt[chaftlichen 3toecfen bienenbe 6in-
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bau flammt ja crft auS bem Raffte 1699 unb läjjt

ftd) iticfjt einmal mit feinem geräumigen Heller

auf bie frühere 33urganlage jurücffühüen. Sä*
reu rillige Sohnbauten aus ber ©taufengeit

jur Verfügung geftanben, fo hätten fich bei ber

nicht ungünftigen Sage beS 23auroefenS in ber

3roi|chenjeit groifthen ber Aufgabe ber $efte unb
ber Gsrrubtung biefeS (SinbaueS ficfyerlicf) auch

Siebhaber gefunben, bie gegen geringe Gntloh*

nung ober cntfprechenbe Dienftleiftung bort ify*

ren Sohnfifc aufgefchlagen hätten.

Sohl aber Taffen bie beutlidj fichtbaren fRefte

eines Sehrganges am inneren SRanbe ber 2Rau*
ent entlang auf einen Sehrbau fchliefcen, ber bei

einem plöfclichen Ueberfatle ben in fein inneres
Geflüchteten ©chufc gegen ben anftürmenben
5emb bieten formte, alfo auf eine ^lieljburg.
Durch ben Doppelgraben, ber fie umgeben ha*
ben fo[C, amrbe bie Sehrfähigfeit erhöbt unb
mar {ebenfalls größer als bet einer etroaigen

Sohnburg im Dorfe, bie nicht fo frei nach allen

©eiten auf ber £öhe Tag. Den S&etDohncm ber

Dorfburg mit ihrem roertoollften SBefifc, befon*

berS an SBiep, unb anberen ftaufifchen Dienftleu*

ten mochten bie dauern ber 3 flrge eine Seile
Sicherheit für Seben unb Eigentum oerbürgen,

bis Gntfab bon ber #erjogsburg unb ben be*

nachbarten heften herbeigeeilt roar. Senn man
fo ju ber Einnahme gelangt, baß eS fich um ein

innerlich höehftenS mit einigen ^olgbauten oer*

feheneS 9Rauern>erf bon beträchtlicher £öl)€ unb
jur Sproehr eines UeberfallS genügenber Sehr*
haftigfcit habbeit, fo ergibt ftd) ber ©ef^uh, baß
biefe Söurg nur jeitroeife für 93erteibigungS*

jroecfe in Änfprudj genommen nmrbe unb nicht

als Sohnburg betrachtet roerben barf.

Dafc gerabe an biefer Oertlidjfeit eine folche

$lief)burg ein befonbereS SebürfniS mar, unb
$roar eine leichter ju errcichenbe unb beffet ju
oerteibigenbe 3u f^u^fiätte als bie befannten
aus (Srbroerfen beftehenben SRefugien, ergibt fich

auS einem Ueberblicf über bie gerichtlichen 33e*
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gebenfjeiten int Damaligen Schwaben in Der $eit,

Die für Die ©rbauung be§ SSäfcberjehlöBchen»

am elften in ^rage fommt, oom ©nbe ber acht*

jiger $ahre be§ elften bi3 in Die oiergiger $abre

be3 zwölften $af)rhunbert3. £)ie ^e§ben gur 9te*

gierung^jeit Heinrich» IV. unb Die Kämpfe Der

neuen §er$oge unb ihrer Sippe mit Sol^ar

oon Saufen roä^renb beffen £er§og3* unb spä-

terer $ai[crjeit fowie mit feinem <Bd)ttnegerfcrt)n

öeinrid) Dem ©tollen non Saiern mahlten bie

Anlage eine§ folgen SBehrbaueS foroie einer Ert

Horburg, be§ 2Bachturm§ auf Dem Surren, oor

allem für Die Sewohner De3 nicht roehrpaften

SBäfthenbeuren DringenD nötig erfcheinen Taffen.

9flan fann fith ja einen Segriff baoon ma^en,
ma$ Die feinblichen $rieg§bölfer in ber Serhee*

rung Der fcpwäbifchen ©aue leifteten, menn man
hört, baß (Schwaben eine 3ett lang faft feinen

gangen Siefjftanb eingebüfct hatte» fo bafj in

einer ©emeinbe bie 68 oorljanbenen Säuern ju

gemeinfamer Treibarbeit jufammenftanben unb

fich abroechfelnb fetbft oor ben $ftug fpannten.

£>ie neue ^er^og^burg.

Som befcheibenen faiferlidjen ©rafen aum£er*
jog über ben Damals entroicfeltften, angefehen*

ften unb geiftig höchflflehenben unter ben beut*

fchen (Stämmen, Dom Scplö&chen Suren im Xal

jur ftolgen ^öhenburg Staufen — wahrlich ein

rafdjer Slufftieg, Den bie Stamme3heräöge oon

altem ®pnaftengefchlecht, oor allem bie helfen,

Dem Gntporfömmling nicht fo leicht oerjeihen

fonnten. 3lber Trriebrich hatte biefe Stanbeäerhö*

hung oerbient. Sein Staifer wufcte, ma3 er fagte,

al$ er auf jenem benftoürbigen ipoftag 511 9ie*

gensburg i. 3 . 1079 feine Wttrcbe mit Den 2Bor*

ten fchloß: „3113 Seweiä ber Slnertcnnung Deiner

früheren Serbienfte unb De3 Sertrauen3 in bie

fünftigen gebe ich Dir meine einzige Xocfjter 2lg*

:te3 311m Skibc unb ba3 ^erjogtum Schwaben

jur 9Ritgift."
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freilich, menn e§ and) etn>a£ Ijeifcen tooltte, mit

£ilfe oon Vauleuten unb mobi aud) eine3 Vau*
meifterS, bie ihm fein hoher ©önner lieferte,

inmitten einer im erften Stabium ber Vefieblung

befinblidjen ßanbfcbaft auf ragenber £öbe eine

ftarfe 523efte 511 errieten, bie 511gleich aB
3ei^en feiner Sßürbe oornebm f^inab fcbauen

füllte ju ben Sauben ringsum, fo barf

man ficb bocfc non ber ©röße unb Schön*

beit biefeä neuen 3a>etföaue3 feine übertriebenen

Verkeilungen machen. VefonberS in ben 3€^
ten ber SRomantif, aB bie Vaterlanb»freunbe

für greibcit unb fünftige ©röße beS 9tei<be3

fchroärmten, fab man ficb nach einer Stätte um,

bie fo recht aB ba3 Symbol ber 9teicb3*

ibee gelten fonnte. Unb fein Vhmber, wenn

bte SBabl auf ben fchon burcb feine £age unb ©e*

ftatt fo maieftätifch roirfenben Verg fiel, ber bem
gelbengefchlec^t ber Staufer ben tarnen gege*

ben, auch menn bie einftige Vurg auf feinem

©ipfel nur ganj feiten einen faiferiicben ©aft
in ihren Stauern beherbergt batte, iftoch in ber

nüchternen 3^ ber 5weiten §ätfte be£ oorigen

^abr^unberB geriet fogar ein Achter roieSBit*

beim SRaabe in einem feiner ^ßrofaroerfe in

ben VamtfreB be§ $aiferburg*=9Rbtbu§, atler-

bingä in bem beraubten Streben nach einem mehr
romantifchen ©egenfap ju ber realiftifdjeu 2>ar<*

ftetlung in ben übrigen Xeiten ber Achtung.

£>abct banbeit e§ ficf> alfo nicht um einen bifto*

rifchen Montan, bie §anblung fpielt ficb in bc*

fcheibcn bürgerlichen greifen ber bamaligen ©e*
genroart ab. 3>er iRoman „©b^fto-pb ^ßechlin

//

gehört ftofflich in ba§ Scbroaben bc3 SpäbVieber*
mcier, fein tragifomifcher £elb ijt ber unter

bie ^ournaliften gegangene ©^Stiftler biefeä

Samens, ber un3 suerft aB eingefleifchter $ung**

gefeite unb Frachter ber ©h€ gegenübertritt,

um hernach erft recht in bie SRepe einer 3UB*
länberin oon nicht eimoanbfreier Vergangenheit
ju geraten, benen er giile^t gcrabe noch mit
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einem blauen Sluge entföliipft. Einige Kapitel

fpielen in ber ©öppinger ©egenb, oorüberge*

henb in ber ©tabt felbft, im roefentlicben aber

auf bem £obenftaufen, unb gn>ai üor allem im

bärtigen ©aftbauS „gum £amm". ©ir fönnen

e3 uns nicht oerfagen, eine längere ©teile au

3

ber faft in SBergeffenbeit geratenen bi<bterifcben

©Köpfung SRaabe§ hier im ©ortlaut mieberjuge*

ben. Der Sefer erhält baraug einen ©inblicf inbie

Stuffaffung, bie man früher in gemfien Üterartfcben

greifen oon ber einftigen ©taufenburg hatte,

unb bie auch beule oielfad) noch int größeren $u*

blifum Anhänger befifct.

V.

Das faifetlithe f>oflager auf bem ©obatftaufen.

TOit folgenben ©orten fdjilbert un3 ber Dich*

tex bie Sifion, bie ihn au§ ber §abtn<nt bürgerli*

<ben ©eit, bie ibu umgab, in bie Qt\t be3 alten

Rotbart entführte unb oor feinem geiftigen 2luge

Diplomatie unb ^efte^freube auf bem S&nfeiv

berge in bunten SBilbem oorü'berjiehen lieft.

„Die Nubiens auf bem §obenftaufen ift eben

oorüber. DaS faiferlithe $aar bat ficb in bie inne*

ren (Gemächer be3 ^alaS §urüc!gejo«gen, im $of*

marfthallamte bat bie Aufregung unb atemtofc

©efdhäftigfeit ihren $öbepunft erreicht. ©amtliche

griecbifcbe, farajenifche, burgunbifcf)£>. bri*

tifche unb flaroifcbe ©efanbtfcbaften finb in ©na*

ben jur allerb&bften Dafel befoftfett, — bie ber

oberitalienifcben ©täbte nicht!

Da fteben benn bie HJfailänber !
—

93on ben 3™nen ber 5Burg tönen bie $ofau*

nen, bie 3ittfen, arabifthen Söecten unb Rauten.

Reiter unb bunt raufd>en bie taiferlidjen ^Banner

mit bem grimmigen 91bler, bie in bemfelben 91u*

genblicf tielleicht über Palermo unb um $eru*
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fafem flattern, $n bunten, mittelalterlich bunten

(Ecbareit brängt ficfe ba3 $nge[inbe über £)öfe unb

©änge, beugt fid) au3 ©alerien unb begegnet

fid) auf Xreppen im glängenben, oon bem un*

erfdjütterlidjften ©tauben an bie ränge Bered)*

tigung feiner ©egenroart befeelten SSirrtoarr.

läutet fdjon be§ Zeitigen römifcfeen 9Reicfee3 ©fe*

glode. Pforten öffnen fidj unb fdjjßefeen fid),

Xoroorbänge toerben oon ^eibniftben 9ftohten=

fftaoen gurütfgegogen, in pradjtoolleu golb* unb

fitbergefticften bt)gantinifcben unb araöifcfeen ©e=

roänbem raufeben bie bauten ber $aiferin unb

ber faiferlicben ^ringeffinnen be*öoT unb bem

(Speifefaale gu. 2lud) bie Äaiferiu unb bie Britt*

geffinnen fetbft geben gum ©ffen, — bie <Euppe

ftefjt auf bem Xifd) unb braufeen oor ben b^ben

Xoren belagert ba3 Bol! ber Umgegenb ben

gangen Berg bi3 unter bie Burgmauern, fteuer

ftbmeiternber §all ber friegerifdben ^nftrumente

oon 2öall unb Xurm! 9Rit offenem 9ftunbe gafft

ba3 Bot! an ben Boltroerfen empor unb borebt

mit tieffter ©brfnrd)t bem klingen, JRolten unb

tRaufcben be3 faiferlicben $oftager§, auch mit

einem geroiffen geheimen, aber nidjt unerftär*

baren ©rauen bordft e§.

•fiaffen mir jebotb ba3 Bot! aufeerbatb ber

dauern, ^nnerbatb ber Burg fühlt [üb ieber*

mann auf bie eine ober bie anbere SBeife befrie*

bigt, bi3 auf bie beiben Herren au§ bem unbot*

mäfeigen SÖRaitanb.

$a ftebeu fie immer noch im £ofe unb feben

ficb an!

3ln ihnen oorüber febritten reife unb bümifd)

läcbelnb ober roürbig bie $öpfe fcfeiüttetnb bie bip*

tomatifeben Bottegen unb eben nod) fefereitet

rio3 B^tofpabaio^ B^abelpbo^ Brtebiputoä,

ber Bre§beute§ au3 $onftantinopoti£, an ihnen

üorbei unb ftreift fie, gu Xifcb gebenb, böbnifcb

mit bem «Saum feinet römifeben Butrigiergetoan-

be3. Unb ba§ ift nod) nicht einmal ba§ 5lergfte!

iRein, an ihren 9?afen oorüber roerben oon ben
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faiferlichen £)offüdjen Die föftliffyft bampfenben

unb buftenben Schöffeln getragen, unb foroeit

pon ber ^öd>ften 3inne &o'henftaufen baS

2luge reicht über ben ftibelgau in ben Srenggau,

über ben 9Ilbegau in ben Surgau unb über

baS ^leonungetal in ben ©ritgau bis Ijin jur

Surg 3°fre ift für i‘e ’
lombarbifchen Herren,

feine Xafel gebecft, fein Xeller gefegt, fein Stuhl

jugerücft!" —
2Benn auch ber gemöhntidje (Sterbliche beS Ma-

fchinenseitalter^, ber [einer ^hantafie 3ügel an-

jufegen geroöhttt ift, bem ‘ißegafuS beS £>i<hterS

auf biefem 9fitt in bie alte ®aiferljerrti<f)fett

nicht ju folgen oermag, fo flogen mir bodf immer

roieber in ben toeiteften greifen auch heute noch

auf aflerhaub Qrrtümer fjinfifytlid) ber mate-

riellen ©runblagen ber mittelalterlichen Mächte

(Staat unb Kirche, burcb bie ähnliche Sorftellun*

gen ftetS aufs neue Nahrung erhalten. £iegu ge=

hören Oor allem meitoerbreitete 2lnfi<hten über

bie räumlichen ©runblagen ber (Srifteng unferer

mittelalterlichen Vorfahren, i^te Sauten. Ser

hätte nicht immer unb immer roieber, menn er

mit anberen Sauberem jufammen eine Surg-

xuine ober ein Älofter auS bem Mittelalter in-

mitten eines befonberS anfprechenbenßanbfdjafts-

bilbeS betrachtete, SluSrufe gehört mie: „^a, bie

mußten, too eS am fchönften ift!" — „^mmer ha-

ben fie fich bie fchönften ^lägd^n hcrauSgefudit."

— „i)ie Ratten eS fchon oor griebrich Schiller

heraus, baß auf ben Sergen bie Freiheit mahnt!"

3>abei mären in Sirflidjfeit ^Innehmlithfeiten beS

SohnenS, toie mir fie als felbftoerftänblich be-

trachten, nid)t allein in ben SHaufuren ber Mön-
che unb Tonnen, bie ja bem ßeben abgetötet mer*

ben fotlten, fonbem auch auf ben Sigen ber an-

geblich fo lebensfrohen unb genußfreubigenj^eu-

balherren unb ihrer Safallen in {ber flaffifchen

3eit beS SMofter-unb SurgenbaueS auSgefchlof-

fen. 2>ie harte 9?otroenbigfeit fprach baS erfte

unb baS legte Sort bei ber Saljl ber ©ertlich-

feit unb nicht minber bei ber 2luäfühnmg ber
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Saugebanfen. Din biefer Stelle fönncn mir unS
nur mit ben meltlic^en Sauten befaffen.

güt bie ©rricptung ber Sur gen im $o*
penftaufengau, wie mir ben Sanbftricp gwi*

fcpen Dtem3 unb gilS nennen mollen, gab offen«*

bar bie Serfeprelage ben Dluäfcplag, natürlicf)

neben bem natürlichen Sdmp, ben bie einzelnen

Sergfuppen unb Sergnafen gu bieten oermocp*

ten. Dabei beburfte e3 ber forgfamften Dluänut*

gung be£ oorpanbenen Diaume3 unb grünblicpcr

Seperrfcpung ber Mauertecpnif. Die Fachleute
oon peute fönncn nur immer roieber bem praf*

tippen Sinn unferer Sorfapren unb iprer Mei*
fterfcpaft in ber Dlnorbnung unb Serwenbung
aller Sauglieber Dlnerfennung gölten. Dabei ift

bie Dlnnapme berechtigt, bap bie Diücfficpt auf
erfreuliche lanbfcpnftlicpc DluSblicfe nur eine ge*
ringe Diolle fpielte, mie auch ber peutige weit*

licpe Menfcp, in bem nocp am meiften Mittelalter

ftecft, nämlich ber Sauer, unglekp mepr 2Bert

auf ein gute3 (Sinfommen af3 auf eine ftpöne

Dlu§ficpt legt.

(Siner fofcpen grunbfäplicpen Betrachtung bc*

barf e3, menn man bie machtpolitifcpe Sebeutung
be§ oon gtoei ber micptigften Dteicpäfirafjen um*
fäumten £openftaufengaue3 mit feinem Dieft oon
Bürgen, bie feften Sßlä^e ©öppingen, ©mihtb,
JRechberghaufen^ei^erfftein inbegriffen, richtig bc*

urteilen will. Der Die ft ber Macpt, ber ben ^err*
fcpem beS pciligen römifcpen DieicpeS gur Stau*
fergeit geblieben mar, fanb nicpt in ben oielfacp

unguoerläffigen $ergögen bie ftärffte Stüpe, fon*

bem in ben Surgen, bie ipnen gepörten, ba£
peifjt, oon treuen Sepenäleuten befept waren.

So barf man fiep nicpt wunbern, menn bie gapl
ber ftaufifcpeu Surgen auf runb 350 angegeben
mirb. (Sine biefer Surgen, unb wopl eine ber

ftattlicpften, aber nicpt mepr, mar bie auf bem
©ipfel be3 ^openftaufen. (Diefe Benennung oor«

erft für bie Burg fommt im $apr 1360 gum er*

ften Male oor). Mit einem nach bamaligen Se*
griffen glängenb auSgeftatteten ^errfeperfipe toie

34



etroa ber Si e i dj 3 1> e ft e X r i f e 1 3 bei "Jlnnmeiler

fonnte fie [ich freilid) nid)t meffen. £>er nodi

erhaltene ipaiiptturm ber bfäfjiftben au3 brei

auf einem Sergfamm oerteilten einzelnen Se*
[ten beftehenben Surg ift einer ber menigen
in £>eutfchlanb nadvgeroiejenen £ürme, bie ein

einigermaßen behagliche» SBofjnen geftatteten,

roooon bei feinem ber beiben Xürnte ber fchroä*

bilden Iperjogsburg bie Siebe fein fann. 2Benn
bafür ber S<tlaä ber festeren eine um jo rei*

chere Einrichtung befeffen hätte, mühte bod)ein
ober ba3 anbere Stücf bur<h bie in ben Xrüm*
rnern roühfenben Säuern, Stabtbürger unb her*

3ogli<henSauleute oerfchlejjbt unb erhalten morben
fein: au3 bem <ßara$ be3 Xrifefö, ber babei

gerftört mürbe, brach man etroa 40 Sftarmorfäu*
len herauf unb oermenbete fie anberroärt3. ©e*
twß boi auch ber $errenfifc be3 behäbig im £ale
gelegenen Surgflecfenä Saiblingen, eine£ Erbe£
au3 bem £au3gut ber falifdjen Äaifer, mo ber
Sage nach Sarbaroffa geboren mürbe, beque*
mere Unterfunft at3 bie Sehaufung auf bem
roinbumfauften, engbrüftigen Sergfegel, ober,
mie ft<h Erufiuä im 16. $ahrhunbert auSbrüdt,
spihhut.

SolIenbS barf man natürlich einen foldjenmi*
litärifchen groeefbau flieh* tn eine Sinie [teilen

mit faiferlichen $ folgen, mie fie in ©einhau*
fen, lautern (bem heutigen $aifcr3lautem), $a*
genau 3eugni3 oon ber Saufreubig feit beSSfot*
bartS ablegten. Senn man alfo bie Surg Stau*
fen billigermeife fo roenig mit bem XrifelS roie

etroa bie fttofterfirche oon ßord> mit ber oon
9Karia«=ßaach oergleichen barf, fo nimmt bod)
ber ^ohenftaufengau al3 ©anjeä mit feinen melk
Ii<hen unb geiftlidjen Sauten feubaler Slrt unb
baju ben neu aufftrebenben Si£en bürgerlichen

©emerbfleißc^ innerhalb ber beutfehen ©aue eine
Qang einzig artige Stellung ein. Er ift ba£
Uaffifche $oIonifation£gebiet ber
8 r ü h j e i t ber Staufer, auf beffen SIuö*
bau fie meit mehr 3e^ unb Sorgfalt berroenbeu
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fonmen, al$ fpäter irgenbmo fünft, roofjin fie

bie Pflichten ifjre3 fyof>en unb ferneren WrnteS
riefen, offne ihnen Die Wtufje 31a gufammen«*
faffung ihrer Kräfte auf ein befchränfte§ $lr*

beitSgebiet 51 t laffen.

vr.

&tn Öffutfj auf bent £>ohenft mfcn.

33 u r g ft a 11, $ 0 r
f
unb SBarbaroffa*

f irdjlein.

Unter „Söurgftall" berftanb man im üftittel*

alter gartj allgemein bte «Stelle einer 33urg, mei*
terfjin aber auch eine moljlerhaltene Söurg. Selbft
ba§ fable ©elänbe aiif bem $aiferberg, ba3 frii-=

her bie iöiirg trug, fann bemnad) al3 33urgftall

bezeichnet merben. 5Tber barf man benn noch n>ei*=

terhin bon einem „Sfaiferberg" reben, menn man
bie „Staijerburg" ablebnt? ©emifc bürfen mir e3,

benn bie erften Xräger be3 WamenS fyatten ÜK
ren ftänbigen Sifc broben, fotoeit bei einer fold>en
'
2lmt£ tätigfeit — nicht anberS a!3 bei ber faijerli*

djen — bon einer ©oben ftänbig feit bie Webe fein

fann. Unb bor allem ber Warne be3 ©efcblechtS,

beffen Häupter fo lange, bon 1152—1268, über
$>eutfdjlanb leuchteten, ftammt bon bem ®erg.
(^lieber ber faiferlicben gamilie bcmol)nten ifyn

gleichfalls jur $eit ber ftaufifdhen ®aiferherr*

fchaft in i^rer (Sigenfcfjaft al£ £erjoge bi3 zu je*

nem $onrab IV., benr SSater be£ $üngling3,
mit beffen Xob ba* Herzogtum Schmähen unb
ba£ ($efcblecht ber Staufer erlofcf), $onrabin3
bon Schmähen. (Sine faiferlicfye, genauer au$*
gebrücft fönigliche Söitme aber, bie Xochter eines

griechifchen $aiferS, SJiaria, bie Wofe bon 93^
zanz, mürbe bon bort auf ihrem lebten SHrcb*

gang inS £al hwabgetragen — h^über über
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ba» jRem&flüfjlein nadj ber gHjnengruft, bte

^friebrtd) ber 2flte feinem öefcfjled)t bereitet

hatte.

greilih roenige Bürgen oon biefer Sebeu^

tung finb fo grünblid) bom Csrbboben getilgt mor*

ben. guerft taten bie aufftänbifch&n Säuern im
$al)r 1525 nah ©rftürmung bed „33ergfct)toffe^"

ihr 3Röglihfte§, b. fie ftecften e§ in Sranb.

ipernad) bienten bie Ruinen al§ ©teinbrud) für

bie Semotjner bon ^oljenftaufen unb ©öjp;pin=*

gen unb bie sJJfaurer3leute ^erjog l£hriftopf)3

bon Württemberg. Wbcr ben lebten Xreff gab

biejem eprmürbigen £>cnfmal be£ fd)roäbifd)en

£erjoghim3 erft ber roürttembergifdje ^erjog

Sari SUeyanber, al3 er auf bem ©ipfel einen

$eftung£bau errieten mollte. fällt baper ben

Sefudjem fdjmer, fidj an Ort unb ©teile eine

Sorftellung bon bem ©runbrijj unb 2lurbau

ber Surg ju matten unb anbere bairüber ju

belehren.

„2Ule§ ift berfdjmunben roie ein fRaud), al*

le3 ift pinmeggeflogen toic ein Sögel", fd>rieb

fd>oit ber Xübinger ^rofeffm: ©nifiuS anläftlid)

feinet im Wai 1588 erfolgten SefudjeS be3

fRuinenfelbe^. £>abet mar roahrlid) im Sergleid)

mit bem blutigen guftanb nod> biel 3Rfluermet!

erhalten. üRan fonnte bie beiben Xürme, ben
sJftann3m.rm (mol)l Sergfrieb) unb Subenturm
(Setjaufung ber Stuckte) fcftftellen, bie Seme*
nate be§ „^rauenjimmerS", ber fRitterbau itebft

Weinfeiler, bie Kapelle, ber Ziehbrunnen hoben

fid) noch beuttich ab. $)asu bie beinahe 7 ©duil)

birfe Umfaffung£mauer mit ben Surfelquabern

jener älteren s£eriobc be3 Surgcnbaueä. &eute

fann man, menn man bie Rührung eine£ miß*

begierigen gretnben übernimmt, fo gut nrie nichts

geigen unb roirb noch irregeführt bureb bie

botjen 9luftoürfe an ber 97orbnftfeite, bie

bon ben $lanierung£arbeiten ber ©olbaten ftarl

^lleyanberg 'fyercüffxtn. 2Ran tenit fidj bettfen,

miegrüitblih broben „umgefd)ort" rourbe, roenn
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man hört, baß bamalS üom 8 . ^uli bis 17. 9io«*

oernber 1736 eine ganje Kompanie mit ^fbrän*
men unb ©rabarbeiten befchäftigt mar unb bie

Arbeiten tm närfjften $ahre fortgefefct mürben.
2lber je meniger eS aut bem ötpfel beS £o*

heuftaufen 3U [eben gibt, um fo mehr gibt es 311

benfen. 97id)t miitber ju fühlen, menn auch ber
heutige Sefud>er nicht mehr fo teid)t bem Sei«*

fpiel jene§ SrufiuS folgen mirb, ber 311m 21b*

jcfjieb baS fromme iheb anftimmte „SJfag id> Un*
gliid nicht miberftahn". 9?odi meniger mirb je*

manb firf> bemüßigt fühlen, feinen ^Begleiter,

ben 'JJtagifter öufebiuS, nachsuahmen, ber feine

Flinte über bie iÖZauer abfchofj. Soldie 9J?en*

fchettfinber empfanben eben nod) „altbeutfdh" unb
ber Sefiuh ber Stätte, oon mo baS erlauchtefte

Äaifergefdjlecht ber ©eutfdjen feinen 2luSgang
genommen unb mo bie $ersöge ihres Stammes
ihren Sip gehabt hatten, bebeutete für fie noch
ein roirflidjeS GrlebniS. Der heutige Sefudjer,
foroeit er gefchicbtlid) empfinbet, follte fid> me*
nigftenS nid>t^in bie alte £>oftorfrage oertie*

fen, ob bie Staufer mit ihrer imperialifttfchen

Volitif auf bem $jol3meg roaren ober nicht, ob
fie nicht beffer getan hätten, bem Seifpiel ber
SBelfen 31t folgen unb bie Slamen 3U befämp*
fen, oor ^allem aber baS fReid) im Innern 31t

feftigen. Statt beffen mirb man fich mit ber Qr*
fennmiS tröften müjfen, baß SDeutfeplanb eben
noch nidjt für ein ftarfeS Sinnen reich im £er*

3en (SuropaS reif mar nnb man roeber ben 23er**

tretem beS germanifchen f>er3oggcbanfenS noch
ben burch Slirdje unb troptge Safallen immer
mieber ttt Ausübung ihrer £errfcherbefugntffe
befchränften 9?ad)fofgem ber römifdjen 3äfaren
einfeitig recht geben ober über ihre Volitff ben
Stab brechen barf. 2öohl aber hot man allen
©runb, ber 2öorte 3U gebenfen, mit benen©u*
ft ab ^ r e t) t a g in feinen „Silbern auS ber
beutfchm Vergangenheit" 3ufamntenfaffenb ben
Segen preift, ber oon ber Lebensarbeit beS flau*

fifhen £errfchergefd)lecbts auf bie 'Deutfcpen bis
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auf unfere 3 eit auSgeftrömt ift. „stiebt 6 ie poli*

tilgen örfolge unb ifticberragen ber fpohenftau*

fen roaren baS größte, roaS fie ben Deutfcbeu be*

retteten. Der befte ©egen jebeS großen £err*

fcberlebenS ift, baß es ©lanj unb 2ßärme in

Millionen ^erjen feubet. Mit ben 2lnforberun*

gen, bie eS [einem ißolfe jumutet, metft eS aud)

Vegeifterung unb ein ebleS ©elöffcgefühl, ©tei*

gening ber nationalen Straft auf jebem Gebiet

irbiföer ^ntereffen, größeres Urteil unb eine

f^ülle oon poetifdjen Gmpfinbungen. Diejer ©e*
gen eines ftarfen Gebens roirft noch bann einen

unenblidjen Shüturfortfchritt, wenn fid) atS $rr*

tum ermeift, roaS ben Derrfcbenben [elbft für

baS bödjfte ^iel ihrer Kämpfe galt. 2lud) ber

©eroinn, rocld>en bie ^ofjenftauferfyerrfcfjaft ben

Deutfcben 6 rächte, ift ein immerroäfjrenber ge*

morben unb mir alle leben unb atmen barin/'

$n jofcbe ©ebanfen Derfunfen öerlaffen mir
ben öurgftall ohne ©efang unb ©ücbfenfdjujs

als Stinber ber reglementierten unb medjanijier*

ten Weu§eit unb begeben uns 511m SllterSgeitof*

fen ber öurg, in baS Dorf hinab. ©eine $Be*

Döfferung erfreut [ich ja ^eute noch, menn jie

auch baS ^oben beS UrmalbS oerlernt ^at unb
nicht mehr ein eigenes 2lemtd>en bilbtt, mie im

Mittelalter, ihres bäuerlidHnbuftriellen Da*
[eins im ©chatten beS entthronten Ditanen. 2öo

hier bie 2Scge [teil gegen ben eigentlichen ,,©ptp*

hut" anfteigen, fjn&cn [ich auch noch alte ©tra*

ßenbilber erhalten unb weifen Dolähäufer, me*

nigftenS noch bem 17. unb 18. ^aprhunbert ent*

ftammenD, auf eine entferntere Vergangenheit
hin. Die ^nfdjrift an DauS 'Jtr. 128 ,,©ott erhalte

bieS $auS Dor ^euerS 'Jiot, bie Menfdjen oor

bem jcbnellen £ob" jeigt unS, baß bie Dorf*
berooljner, roenn ihre ©ieblung auch nicht mie ber

4>erren[ih über ihr oon jenen gefährlichften Sli^
feblägen bebroht tourbe, bie am liebften in bie

höd)[ten ffiipfel etnfchlagen, boeb aud) immer
geroiffer Deimfudnmgen anberer 5lrt gemärtig
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fein nutzten. £ier oben, mo reinere Süfte als in

Dem Oualm Der Xäier roefyeit, fd>eint baS &ltma
überhaupt ber poctifeben 2tber guträglirti gu fein.

üJZan benfe nur an bie bekannten Serfe, bie un*
ter ber ^alblateinifdjcn, auf beit Rotbart be*
güglitfjen ^nfc^rift im Sarbaroffa^Shrdjlein an
bie Söanb gepinfelt finb. (Sin anbereS auf bie

gerftbrung ber Surg begügltcl}eS ißocfiegebidit,

baS nod) im $übre 1755 bort 311 lefen mar, ift

längft Derfdjtüunben. ©S lautet:

,,©iit taufenb uitb fünfbunbert $abr
$agu tu fünf unb gmangig
©ang Xeutfcblanb gar rebellifdj mar
bie Obngfei’ien übten ©fahr
non Diel taufenb Säuern ofynbeftnut
in btefem $aljr baS SergjcbloB alt

befontmen bat bie arme ©eftalt

Serbcrgt, Sermüft, Derberbt ift roorben
©ott bljüt un$ Dor Slufrubr unb 9Äorben."

©ine © b r e n f cb 11

1

b b c § f cb ro ä b if cb e it

Stammet
£amit mären mir glücflid) bei bem bisherigen

(ScbmergenSfinb beS £orfcS unb ber gangen roürt*

tetnbergi|cben $eimatfduipbcroegung angelaugt,bem
gu Unrecht Sarbaroffafirdjlein getauften, meil
Diel fpäteren einftigen gotijeben ißfarrfirdjletn,
baS bem ©enteinbebienft entgegen unb „gu Qfy*
ren beS ßtoften ©efcbledftS ber (Staufer" im
$abre 1859 erneuert unb mit einem 2öappctt<*

frieS gegiert mürbe. Leiber ober Dielleidjt glücf*

lid>ermeife — beutt mir haben üble ©efdjmacfS*
perioben hinter uns — gelangte ber ißlan nur
uitDoilfommen gur 'Ausführung. £)aS ©ange mar
giemli'd) Demadjiläffigt unb oor allem harrt baS
innere noch ber finngemäfjen SuSftattung. SDaS
gange Äircbenfduff mar ein ungepflegter beralbi*

fdrerSarg ohne Inhalt. Slber fo follte eS nicht
bleiben. Sott bem SEbberein, bem ber $eimatf<bup
fchon fo Diel gu banfen bat/ mürbe ber Patient
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§infidjtlidi feine» Sleufjeren einer grünb *

licken $ur unterzogen. (Sä hmnbelt fidi t)ier

freilich niefit um eine ber häufigen ffteftau *

rationäarbeiten, raie man jie fonft nnferen Sun ft*

unb 2tttertum£benfntfilem angebei^en läßt, eä
banbeit fid) nm eine (Streupflicht, man barf rnohl

fagen, beä ganzen fehroäbiieben (Stammet, eä gilt,

nachbem bie Schale gefäubert unb „ftanbeäge*
maß" f)ergerid>tet ift, if)r einen ber grofjcn 3b?c

roürbigen Stern ju geben. Vorerft mar eä Sadje
beä herein, für baä 5leufjere zu forgen. 5lber roer

mirb bie anbere Aufgabe übernehmen unb ber

3bec 51111 t icanjtlerifthen 5lu*brucf üerfjelfen?

(Sin Italiener, berichtet (Srufiuä, fei früher ein*

mal oorübergereift unb fyabe nach bem tarnen
beä Verges gefragt. £5a er hörte, maä für ein

Verg eä fei, b&öe er geantmortet: „SJton follte

megen ber Staifer griebrichen biefen Verg mit
einer güibenen lUfauer umgeben". 2luä ber etmaä
überfchmenglicben Spradfe beä ©elfchett in

projaifchereä Xeutfd) überfeßt: ba» innere
beä Stircbteinä foilte eine Vuäftattung er*

halten, bie ber hoppelten £öee ber 53er*

bunbenheit beä Staufergefd;lecf)i3 im gan*

Zen mit bcin Verg unb ber pflege beä
2lnbenfenä ber fchmäbifd>en |>erzöge ftaufifchen

Stammet bienen mürbe. ©ie mir unä bie 2(uä*

führuttg benfen, fei fjiex noch nicht oerraten,

um nicht benen oorzugreifen, benen eä oblag,

Zucrft bie Vorarbeiten in Angriff zu nehmen
unb zu (£nbe zu führen.

sJiad)bem bieä ge*

lungen ift, ift ber ß^tpunft gefommen

,

an bie für eine große Sache Vegeifterungä*

fähigen in ben rocitcften greifen mit einem

Aufruf zur Mithilfe an bem eigentlichen |)Qupt*

merf heranzutreten. 2>ie Soften fönnten feinet*

megä unerfchminglich fein, ber glücflidfe, unmit*
telbar zu §erz unb Sinnen fprechenbe ©ebaitfe

märe für ben (Srfofg entfeheibenb. £>amt fönnte

in abfehbarer ber Xag fontmen, an bem
eine dörfliche ©hrenfebulb eingelöft unb an
Steife ber Strone, bie nach ben ©orten
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be$ Dicfperö Dom 'Berge inö Xal hinabgerollt ift,

ein roürbigeS ©ebenfgeichen für alte ©röße unb
£elbentum, aber auch für helbifcbe Xragif ba3
Don einem Staufer erbaute unb t^ute noct) feinen

tarnen tragenbe 2orf giert.

VII.

Born öo^enftaufen ins Cttenbadjcr 2al.

iftaturbenfmäler im ©ttenbacher 2a f.

2er ffianoerer, ber Don ©öppingen ober ©i3-

lingen fyev bem ftaiferberg guftrebt, fdjneibet,

nachbem er ben öohenftaufentDalb oerlaffen, in

ber 3?egef, um gu ber unterhalb be3 eigentlichen

Bergfegel3 gelagerten Xerraffe gu gelangen, bie

Sßinbungen ber Sanbftraße ab. 2lt3balb läbt

ihn gur Rechten be3 fteinigen g-ußmegS ein burcl)

einen ftattlichen Baum gefenngeicpneter Su3-
ficßtäpunft gum flüchtigen Sertueilen ein. 2&enn
er biefer ©inlabung folgt, rnirb er burch einen

meiten 9lu3blicf auf liebliche, Don fanften Robert*
gügen umfäumte Xalgrünbe belohnt. Bfttten ba-

rin liegt baö freunblicpe 2orf Ottenbach,
früher auch Sutenbacf) genannt, Don bem unb
bem gleichnamigen in bie $rnmm ftcf)i ergießen-

ben Bache ba£ Xal feinen tarnen h&t. 2ie f^ort-

[eßung biefe£ $anorama3 gegen ben 9tecbberg

gu eröffnet fich bann beim Berlaffen be3 2or=
feö öohenftaufen in ber Dichtung Btaitiö ober

9la3ritcfcn. 99m einem Schlage erhält lper bcx

Befchauer, ber bie Sprache alter Sanbfcpaft gu

lefen Derftept, ben ©inblicf in eine gang eigen-

artige Sgenerie, bie ihn ber Sßett be3 $nbuftria-

lismuö unb be3 heutigen SterfepxS mit feinen

üblen Begleiterfcheinungen, Don ber er her*

fommt, Döllig entrücft.

2er erfte ©efchichtfchreiber, ber ficb mit ber

£eben*meife unferer germanischen Borfahren eitt-
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gefjeitber bcfcfiäfii^t ^at, ber Körner SaciruS, ^at

befanntlich in feiner ©ermania ihre £)offieb[un*

gen folgenbermajgen gefenngeichnet: „Die Böf*

fer germattifchen Stammes betroffnen feine

Stabte; abgefonbert unb gerftreut liegen ihre

Hoffnungen, mo gerabe ein Oueff, ein f^elb,

ein £>ain gur 9lnfiebtung einlub". iRicht anberS

ift auch baS Biib biefer bäuerlichen Befieblung

beS Ottenbacber DaleS. 'Die Dorffieblung in ff}*

ter sMtte ftört eS nit^t, meil fie Ufrer Einlage

unb ifjrem 3mec^ nach au^ jener fferauSgeroach'’

fen ift. Beftefjt hoch ihre Aufgabe barin, bie rnirt*

fchaftlidjen Bebürfniffe, für bie ber einzelne £of*

bauer aus eigener Sraft nicht auffommen fänn,

511 befriebigen, bie Familien ringsum firchltch

gu oerforgen unb gugleich einen politifdfen SDtit*

telpunft für fie gu bilben. Hohf gehört nur

ein Deil ber £öfe ber mittelalterlichen Sieb«»

tungSperiobe an, mit ben ^ortfcffritten in ber

Bobenfuintr unb ber Bcrbefferung ber Hege
oergrößerte fidf auch ihre 3a^- 9Iber ber Um*
ftanb, baß baS ursprüngliche burd) baS Bercin*

öbungSfpftem gefchaffene Bilb nur bereichert,

nicht gerftört mürbe, bient als erfreuliches Bei*

fpiel, mie hier ber SRenfdf noch nicht bie 9to?

tur oergemaftigt unb nicht burcf) eine übereilte

uitb planfofe ^nbuftrialifieriing eine oerfjäng*

niSoolfc Hirfung auf bie Sanbfchaft unb ihre

noch mit ihr natürlich oerbunbenen Betroffner

auSgeübt ha *-

So ift eS fein SBunbcr, mettn hier auch ttod)

bis in bie iReugeit ober ©egcntrart 9? a t u x*

benfmäter erhalten bleiben fonnten, biefonft

in ber iRegel ber auf Mbtrege geratenen Kultur

gum Opfer gefallen finb. Dagu gehören bie noch

nicht in eine ^roangSjarfc eingepreßten Haffer*

laufe unb urtrüchfige, an ben eiuftigen Urroafb

ober hoch menigftenS an frühere SiebfungSperio*

ben erinnernbe 'Bäume. sJReffr als biefe t>atte

bie Diertueli unter ben ©inroirfungen ber Dich*

teren Befiebfung ber gangen ©egcnb unb ben

folgen ber ©rfinbungen auf bem ©cbiete ber
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SBaffentechnif 311 leiben. iOJan u>äre geneigt, bie
Eingabe, baß bei bem in Ottenbach befinblidten
^agbpaufe ber Herren non £>ohenrecbberg am
4. Dcsembcr 1518 ein gemaltigeä Söilbfchroein
non 589 Sßfunb ©einigt gefcfjoffen rourbe, in
ba^ 9?cidj ber ^abel 3U oermeifen, roenn feine
im Sßeifjenfteiner Schloß erhaltene Slbbitbung
nicht bie Xatfadje betätigte. 2Boht aber erinnerte
noch oor hunbert fahren unb geraume 3eit fpäter
eine an bem 2Bofjnhaufe auf bem am Spange be3
aiasrürfeng gelegenen Schonterhofe ' ftehenbe
(Siche an jene §eiten, in benen ber ©crmane
uralten ißaumriefen retigiöfe Verehrung 3ollte t

Umfang am Stamme betrug 13i/2 (Sllen,
bie £auptäfte glichen ben größten Sägblöcfen.
'Der Stamm mar burch 2öinb unb 23etter ber«*
maßen au^gehöhlt morben, baß er bem $oföe=

. ’ipcr als ;Hemi[e für pflüge, (Sggen unb "abge*
brochen e 2öagen biente. Dabei trieb biefe pflait3<=

liehe fftuiue ^aht für ^al)r nod> baS febönfte
ßaub.

(Sin atlerbingä lange nicht fo fraftoolleS Sei*
tcnftüdE 311 ihr bilbet ber heute noch nahe bei ber
Ottenbacher Stirne ftehenbe Silber, alfo ein Ue*
ber'bleibfel be3 früheren in ber Öegenb reicht
eher oorhattbenen SBeftaubS oon 2Beißpappeln.
Der 9?umpf be3 Säumet, beffen Slefte nur
nod) fümmerlid>c 23ru)chftürfe ber einftigen üppigen
riefte unb gmeige aufioeifen, bient ber öemcinbe
ül^ 91nfd)lagfäule für öffentliche iBcfanntma-
chungeu, fein ^ohlraum erfreut fich megen fei«*

ner Eignung für ba3 beliebte 33erftetfenfpiel bei
ber Dorfjugcnb befonberer Söertfchäpung. aflan
möchte geneigt fein, ber beim SBolfe immer nod)
gebräud)lia)cu Benennung Des Sauntet aud) an«*
öerSmo unter ben Flurnamen beä ©öppinger
^irfä uad^ugehen unb ben Ortsnamen 511«*

ber^houfen bantü in 5öe3iehung 3U bringen.
Daö 2Bahrfd>einiichfte ift aber bod), baff e3 ficö
hier mit ben Siß eine3 ^ofbauera mit bem
Vornamen 2Ubred)t hanbelt, au3 bem allmäh-
lich bie heutige Dorfgemeinbe herausmuchS.
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9JHt ber 2lnbänglid>feit beS mit ber 9?atur nod)

eng oerbunbenen iötenfcben fjätigt ber Xorfbe-*

mopner dort Cttenbad) aucf) an einer efjrroürbi*

gen alten (Siebe ine 6 i di b o l $, an Der einer

ber 23ege nach bem öopenftaufen oorbeifübrt.

Unb nicht minber an" ber prächtigen, in ber

23ollfraft if)reS pflanzlichen Sebent ftepenben, ihr

©eäfte nach allen Seiten breit auSlabenben

2inbe bei bem faum eine 3$iertelftunbe oon

Cttenbacb entfernten fteupof. 2Beun man oon

Srummtoälben bet auf ber Sanbftrafje fommt,

liegt fie rechts gegenüber oon biefent ftattlicben

©eböfte.

(Sin 9? ü cf b li cf auf ben ©öppinger
33 e j i r f oor bunbert ^abten: bie

© e id a f f e t.

2ln biefer Stelle erfebeint eS angebracht, §um
befferen 23erftänbniS ber (Sinjelerfcbeinungen

oom Stanbpunft beS ftatutfreunbeS aus einen

Ueberblicf über bie einfebneibenben 33eränberuu*

gen beS SanbftbaftSbilbeS ju geminnett, bie ficb

im ganzen 33ezirf ©öppingen feit bem Einbruch

beS neuen iDtafcbinenjeitalterS oolljogeu pt^en.

(Sin Vergleich ber heutigen gilS mit bem Staub
beS g-lüfccbenS oor pimbert fahren ift in biefer

ötnftdjt befonberS lehrreich, unb maS für biefen

nncbtigfteu 2öafferlauf beS 33ezirfS gilt, trifft

oielfad) audj auf bie fonftigen ©emäffer ju. 9tach

ben 33ered)nungen eines Fachmannes führte in

ber erften Hälfte beS oorigen I^ahrpunberts bie*

feS anftbeinenb fo fcpmacbe ©erinfel _bem 9tedar

alljährlid) eine 23affermaffe oon 13 712 9JUllios

nen toürtt. (Simer §u. XieS bebeutet etroa ben

fe^ebnten Xeil beffen, roaS ber ifteefar ba führte,

roo er baS ßattb oerläfct. £>er glujj ftnnb betmtad)

trop feines oerbättniSmäfjig furjen SaufeS in

biefer $infid)t non ben SRebenflüffen beS DfatfarS

nur ber (Snj, bem Locher unb ber ^agft nad),

Xurd) bie aablteidjen, burd) fein Xal jerftreuten

23affermerfe coirb ipm eben feit ber ^nbuftriali*
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fierung be3 (Gebiets mohl ber größere Xeil be3

ÜBafferS entzogen, früher hatte bie wehr
ben (Straftet eines 2Bilbmaffer3 mit mehr ober

meniger ftänbigen 2llt»affem an beiben Ufern.

3at)treicf;e Forellen, ÜtKfjen, Schleien unbÄarp*

fen, oor cfdem aber Söeißfifc^e unb Farben ta*

men in ihr unb ben anberen ©eroäffem be3 $e*

jirfs oor, auch (Sbel* unb Steintrebfe roaren

nicht feiten. ÜBilbe Qmten unb fHeiher gaben

rneilen ©aftrollen unb ^if^otter fugten fich ^ier

ein ^agbgebiet.
2Beld)C (Gefahren aber auch burcf) bie unge*

bänbigten 9?aturträfte über bie ©emohner be§

SBejirfä ^eraufbefcbtnoren roerben tonnten, jeigt

ein für bie ganje ©egenb t>erhängni3t>olle3 33e*

gebniä bont 12. 9)?ai 1853. infolge heftiger

Stegengüffe tonnten bie 2Behren an ben

9J?üf)iteichen in bem Xal oberhalb fftedjberghau*

fen gegen Stbelberg 511 bie Söaffermaffen nicht

mehr faffen, bie fluten brachen burcf). unb ftürg-

ten in baä X) 0 r f e ch b e r g h a u f e n, mo eine

Slnjahl bon 2&of)n* unb Ißirtfchaftägebäuben

überfchtnemmt mürben, ötma 40 ^erfonen ber*

loren babei ihr Seben. $n ähnlicher SBeife, menn
auch nicht fo fchlimm, mürbe bamal§ 33iren*
b a <h heimgefud>t *Äit einem ^>au§ bort tann

man heute noch an einem $ermert meit über

Mannshöhe ben bamaligen SBafferftcmb ablefen.

infolge ber in ber gmeiten £älfte be3 bori*

gen ^ahrhunbertS fo rafch erfolgten ^nbuftriali*

fierung — bor hunbert fahren gab e$ nur öer*

hältniämäfsig menige 2Baffern>erte im SBegirf,

aufjet burch eine Xürfifdjgarnfärberei mürbe

bas SBaffer ber §il§ menig oerunreinigt — unb

ber bantit gufammenhängenben ftarten Seböl*

ferungägunahme oeränberten fid) bie ©emäffer

unb bas ßanbfchaftSbilb in ihrer nädjiften Um*
gebung grünblich. öcroifj traten bie Ue'bcr*

fchmemmungSgefahren baburd) bielfach in ben

$intergrunb unb eine meit größere 3°^ öon

9)?enfchen fanb in bem ißegirt $Brot unb Un*

terfunft. Slber ber fräftige, urmüchfige SRen*
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fcfjenfcblag bon früher mürbe allmählich
burch einen nid)t mehr in bem Sftajje mie früher
aus einer harten natürlichen SluSlefe Erborge *

gangenen StocbttmdjS erfe^t. Unb gleichzeitig mit
ber Erleichterung beS DafeinS in materieller
£infi<ht rouchfen auch bie Slnfprütfie an bie ße-
benSIjaltung in ben meiteften Greifen. 2BaS aber
allmählich als bie bielleichtbebenflid>fte begleit-
erfd>einung beS ftnbuftrialiSmuS in bie Er-
scheinung tritt: bie söebölferung ift burch ihn
jtbangSläufig in Slbhängigfeit bon SBettmarft
unb 2öeltberfebr geraten. Sille ®rifen, bie über
bie $ulturmenf<hheit burch biefe 2öeltberflod)ten-
heit hereinbrachen, jiehen auch bie früher mehr
ihr Eigenbafein führenben (Gefilbe jttnfchen

Schibabenroalb unb Sllb mit ihren Seroohnem
in ihre Söirbel unb roaS an äujjeren Erleichte-
rungen beS Bebend unb äftenfchenautoachS ge-
monnen roirb, geht bielfach an Süchtigfeit ber
Stoffe unb urfprintglichem Stoia ber ßanbfd>aft
berluren.

VIII.

^Pflanjens unb Xicrmelt im (Göppinger Skjirf
bor h««bert fahren unb h*utc -

$)ie (Göppinger CberamtSbefchreibung bom
^ahre 1844 fteilt noch mit (Genugtuung feft, bah
mie für ben (Geognoften fo auch für ben fjreunb
ber iöotanif ber (Göppinger iöejirf eine reiche

gunbgrube bebeute, ba eine bebeutenbe Slnjaljl

feltener ißflanjen innerhalb feiner (Grenzen bor-
fomme. Unter ben Säumen unb (Sträuchem roer-

ben bort bie gelfenbirne, ber Steinapfel, bie

©teinbeere u. a. herborgehoben, bor allem aber
fällt bie SJJenge bon frautartigen (Gemächfen auf,

bie ermähnt merben. Slud) unter ben offijinel*

len (Gemäßen fehlt eS nidjt an felteneren Slrten,

jumeilen fanben fie über ben Hausgebrauch hin-
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auSgehenbe nnrttöaftlidje Berroenbung roie baS

tßachho IbermuS, mit bem bie Bcmopner oon

©anSlofen haufteren gingen. AB gunborte mer*

ben befonberS guch^ecf, BoSler, ber Abhang ber

Alb (brauner 5ura )
unb bie fläche non Soll

unb £>ürnau nebft bem anftoßenben ©elänbe

heroorgehoben. (Seither hat fiep ein großem Ster*

ben unter biefer Bflanzenmelt ootlzogen. $>ie

©ntfrembung non ber Aatur unb ihren reinen

außerhalb ber fportlicpen Betätigung liegenbeu

^reuben #eigt fiep auch hier aB grolgeerfcbeinung

ber ihrer ethischen Bflicpten auf biefem Gebiete

Zu menig benmßten inbuftrietlen Aera, troß ber

Zunahme ber Schulen unb ber firchlicpen Ber*

forgung ber Bemopner, troß aller Belehrungen

fettend ber oerfthiebenften Behörben unb burcp

bie Aufflärung im Schrifttum unb in ber Za*
gcSpreffe. $n gleichem 9J?aße mit ber Beröbnng
beS mit ber iftatur fo innig Oerbunbenen
©emütSlebenS bei ben üJftenfcpen bezeichnet bie

Ausrottung fo oieler burch Schönheit unb felte s

neS Bortommen ausgezeichneter Arten innerhalb

beS BflanzenreicpeS ben Siegeslauf ber heutigen

oerftanbeSmäßigen unb auch am Unrechten Ort
aur ©erninn auSgehenben 2)enfungSart in ben

meiteften BolfSfreifen. Alle noch fo roohlmeinen*

ben BefferutigSoerfucpe oermögen baS Ucbel hier

unb auf ben oermanbten ©ebieten nicht an ber

SBurzel ju faffen, menn nicht eine große SBanb*

tung ber ©eifter, eine ^üdfepr zur 'Jiatur unb
ihren ßcbenSbebiugungeu erfolgt.

Aidjt ntinber mürbe bie Xierroclt hier im
fleinen fRaunt mie braußen ein Opfer jener ©nt*

micflung, in bie bie ®ulturoölfer infolge einfeitig

mirtfchaftlicher ©inftellung „hineinfcplibberten".

ÄZatt braucht ja gemiffen in ber Umgebung ©öp*
ptngenS auSgeftorbenen Tierarten, bie eben nur
als intereffante Befouberheit anzufprecpen ma*
ren, feine £räne nacpzumeinen. So jenen fRcfc

böcfen in ber ©ruibinger ©egenb mit ihren auf*

fallenb hohen, beinahe parallel laufenben, nicht
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aufwärts gebogenen ©eroeihen. 9lud) baß Die

trüber fchon Seltenen $irfche Den »Rimro-ben be£

VezirfS nicht mehr oor Die glinte fommen, roäre

ju oerfchnterzen, ganz geroiß ba§ Verfchminben
ber früher in ben Vlbtälern ber ©egenb zuroei*

fen aufgetauchten gefährlichen teuzotter.Srhlim*
mer finb bie Verheerungen in ber V o g e l ro e 1

1

unb bet ben nicht eigentlich nü^Itchen, aber^hcm*
tafle unb ©emut^leben anregenben, bem Schön*

hettSfinn roohltuenben Vertretern bet Xierroelt.

5Jian benfe nur an geroiffe $nfeften. £>ie

bunten Schmetterlinge, bie man einft al§ bie

Voeiie ber 2öiefe bezeichnen fonnte, hohen fich

hier roie anberSroo im ©egenfap zu bem roie Der

Sperling fich oom Xifch be3 Sflenfdjen nährenben

$ohlroeifjling ftarf oerminbert, allerbingä auch

im ,3ufammenf>ang mit bem oeränberten SHima

unb Dem Mangel an richtigen Sommern. Vor
hunbert fahren gehörte auch ber geroiffermafcen

bie ^oefie be3 ©ebirgeS bebeutenbe 5Ipollofalter

mit feinen farminroten, fchroarz umringten

9lugenfleden ber hioteren unb Den glaähellen

Spißen ber oorberen §fügel ^ ®€Strf

häufig oorfommenben Schmetterlingen. sJDian

Durfte auch Deshalb auf ihn ftolz fein, roeil bie

S<hroäbifche 911b, fofern fie ihm als Heimat
biente, biefe Auszeichnung mit ben höheren ©e*

birgen beS übrigen (Europa, AfienS unb Aorb*

amerifaS teilte. 2öenn biefeS reizenbe $nfeft,

bem gerabezu bie Vebeutung eines SpmbolS
ber unenttoeihten ftatur zufommt, auS bem Ve*

Zirf oerfchtounben ift unb auch im übrigen Alb*

gebiet zum AuSfterben oerurteilt zu fein fcheint,

fo trägt bie S<hulb baran roeniger ber SHima*
roechfel als ber teiber auch fd>on in manchen

Dörfern ber zu ben testen gufluchtSftätten alten

fernigen VolfStumS gehörigen Schroabenalb ein*

geriffene SpefulationS* unb Vr°fitgeift. 9flan

ftellt bem patter nicht mehr roie früher mit&ang*
neben nach, um bie Veute nachher aufzufpiefjen

unb feiner Sammlung einzuocrleiben, ein Ver*

fahren, baS Damals auch nicht Zu billigen roar,
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aber bocb rtod) eine gemiffe ©efdjidlicbfeit bet

3ä0ert oerlangte, bie immerhin aut ben oon
bent (Schmetterling mit Vorliebe umflatterten
^c^üippen oielfad) oerfagte. £eute fammett man
frfjon bie aut Öen Sebum^flangen fißenben 9?au*
pen, sieht biefe aut, läßt fie fich einpuppen unb
trägt banu beu frifch autgefdjlüpften Raiter jum
$änbler. (Seinem Sot gleicht unter bcn Jätern
bat bet $ o r n f ä) r öt e r t. ©r ift ber grämte
europäifche ftäfer, bei unteren heibnifd)en Vor*
fahren, bie mit 9Red)t feinen bem £irfd>gemeih
ähnlichen Äopffchmutf bemunberten, roar er bem
©otte 2hor heilig, heute opfern ihn bie ber
9?atur entfrembeten 9?ad)fommen bem ©otte
lammon. $n ben Gid>enbeftänben bet 8d)ur*
matbet in ber 'übeltberger ©egeitb frfftet er im*

merbin noch ein glütfliebe rroeife roenig beachtetet

befcheibenet $afein. 2£ie lange noch?

immerhin ift gerabe ber ©öppinger söe^irt

ber natürlichen Vefdjaffenheit ber £>ertlid>feit

nach befonbert geeignet, troß ber $>urd)querung
burcb bie bebeutenbfte Vafmlinie SBürttembergt
ein gemiffet 9?aturfchnpgebiet für bie mißban*
beite <ßflanjeu* unb Xiermelt ju bilben. 9?od>

finbet SReinefe gucfjt feine Verftecfe im ©eflüfte
bet 2llbranbet, noch gräbt fid) ©rimbart ber
X)acbt gern feine unterirbifdjen Vehaufungen aut
in einem ^agbreüier, mo ibm im £erbft bie

2lutficbt auf lobnenbe Slutftüge in bie §*ebgärten
bet föemttalet minft. Unb auch an JHauboögeln,
bie bem Sanbmann bei ber fd>mierigen 2lnf*
gäbe ber Vertilgung bet Ungejiefert helfen, fehlt
et nicht. 9?odt sieht ber iWäufebuffarb feine greife
ju #äupten bet SBanberert, noch „rüttelt'' hoch
in ben fiüften ber Jurmfalfe, ber befonbere
Orreunb alten ©emäuert, mie et alt Ucberreft
ber emftigen ftaufifchen Vafallenburgen fich ba
unb bort erhalten hat- 2lud> ein anbertroo
autgeftorbener Vierfüßler, ber faulige ©ieben*
fcbläfer, fühlt fid) offenbar auf bem halten fyelb

noch jubaufe, mo er geroiß bei bcn bortigen
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£üttenbemobnern auf Serftänbnig für fein ge*

fäfjroete? Wafern regnen barf. So märe nod)

allerbanb ©rbaltunggmürbigeg an ^flanjen

unb ©etier gu retten, roemt ber &um £errn ber

ßrbe eingefepte SKenfcf) nur mollte.

greilicb bat eg roenig Sinn, fid) in unnüpen

Etagen über eine ©ntroitflung gu ergeben, bie

bi§ gu einem geroiffen ©rabe nicht mehr aug

bem natürlichen Saufe ber Dinge binmegguben*

ten ift. Die af d) in e n tan b f4af t, inner«*

halb beren bie Slrbeitg* unb Slraftmafdeinen unb

ber geregelte Setrieb, bie ©rganifation, ihre

£errjcbaft augüben, ift im Sanbe ber Deutzen

ba unb mirb bleiben, roemt auch in 3u ^UTl Tt

manche Ruinen früherer gabrifgebäube unb

raudjlofe Kamine 3eu9n^ oblegen rnerbeu non

einer 3eit, aß man noch gu febr auf „ftonjunf*

tut" unb „sßrofperität" oertraute. 21u<b ber

(Strang bou Sßerffteblunggftätten, bet fi<b oou

©eiglmgen big 9Sftüblader erftreeft, roitb blei*

ben unb mie bigber mit feinen gangarmen roeit

gu beiben (Seiten ber Babnftrecfe in bie länb*

lieben Sieblungen binauggreifen, um bor allem

menftblid>e 2lrbestrafte in feinen Sann gu gie*

ben. 21ber gerabe meil biefer „Sdjicffalgtaum"

(@ugen Diefel) mit feinen im 9ftafd)inengeilalter

emporgemaebfenen Sieblungen im roefentlidien

mobl auf abfel)bare 3eü 'n ^en wirtf(baftlid)cn

Stürmen ficb behaupten mirb, bebarf man um

fo mehr ber Rulturlanbfdjaft in leidjt er*

reiebbarer Weibe. 9ttebr benn ie mirb befonberg

ber ©ropftäbter hier nicht allein förperlicpe 2Iug*

fpannung unb ©rfrifebung, fonbern aucbi fcelildje

Erhebung unb ©rquitfung bureb bie Sertiefung

in eine grope gefcf>icf)tlicgc Scrgangenbeit unb

bie 'Betrachtung ber bon unferen Wltborbem bin*

terlafjenen, ben berjebiebenfteu ©ebieten beg£e*

beng angebörigen Denfmälet fueben. 91ud) bar*

aug ergibt ficb bie Pflicht gum Sd>up unb gur

©rbaltung ber Waturbentmälcr im ©öppingcr
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Sejirf im roeiteften Sinne unb nicht mtnber ber

SBaljrjei^en beut’d;en &ul!urfcbafen3 in ber 3?er*

gangenheit.

IX.

tUadj Cttcnborfj uito ttruntmibälbfit.

Dem Dorfbilbe non Ottenbach berlieh nocf)

por furjem bie im $ai>re 1709 neuerbaute

ipfarrfird>e jum §1 . Sebaftian ein altertüm*

Iichere§ 9lu3fehen. 9lud> bie 2lu3ftattung biefeö

©otte3haufe3 im Innern entsprach biefem (Sin*

brucf. Da3 i8ebürfni£ na«b einem größeren fRaurn

für bie angeroachfene ©emeinbe unb eine geroiffe

©aufälftgfett gmangen gu einem Umbau, ber mo*

berner rnirft unb, in einem genriffen ©egenfaß 511

bem materifchen ©eift be3 5kirocf, in feinem $n*

nem mehr bie architeftonifdHtatuatifcöe 2öir*

fung ber Romani! anftrebt. Unter SBer^icht auf

aflerhanb beforatibe (Sinjelheiten, auf bie Ueber*

fülle bon figürlichem unb fonftigem Sd)mucf mit

reichlidjer SBenoenbung bon Stucf roirb bentge*

maß befouberer Söert auf eine einheitliche fRaum*

mirfung gelegt. (Schmale bunte ^enftcr bon be-

trädjtlid>er £öhc, mit eigenartiger, ficfi mehr in

geometrifchen gornten bemegenber Ornamentier
rung erzeugen jenes farbige ^albbunfel, baS in

ben gotifchen fallen firdjen ben 93cfucf>er, mef*

ehern ©laubemSbefenntniffe er auch angehören
mag, in feinen mpftifchen fßann jmingt. 2ll;o ber-

felbe Stil, in bem u. a. bie neue fatholifche $ird>e

in fflein-Süfjen erbaut rourbe. SRuftte hoch audi

bie 2$allfabrtSfirche auf bem fftccbberg bei ihrer in

ben leßten fahren erfolgten ©rneuerung ein

moderneres ©emanb anlegen. Daß heute ber

ebangelifcbc ^irepenbau biefem ©efebma cf gleich*

falls fRecßnung trägt, geigen bie farbigen ob*

tongen unb fRunbfenfter ber fReufcßfircbe in ©öp*
pingen, roo burch ben funftbolten ©laSfdjnitt
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nod) eine befonbere 3Birfung erhielt mirb. 'Jlucb

ber friitjer um ba» Ottenbacbex Sarodfircplein

gelagerte ©otte^ader mußte, bon einigen

©raiSbenfmälem abgefeben, berlegt merben, unb

jmar auf eine 2lnböf)e linf» bom (Eingang bon

frummtbälben ber, roo man eine f<bbne 2lu§fid)t

auf ba§ abtbed>3lung3reid)e ©elänbe be3 Sales

unb nad> ber 2Ub gu geniefct.

$n biefem feinen alten börflicben ©barafter

oerbältni^mäfng rein bemabrenben Orte ftößt

ber greunö unferer bäuerlichen 2Ircf)iteftur noch

auf ftattlicbe H>öfe au3 bem 17. unb 18. $abr*

bunbert, mag auch ba3 ©idjengebdlf ficb unter

ber Sünd>e berbergen, roie in ber ©egend
leider immer mehr gum guten Xon ju gehören

fcbeint. ©erne begrüßt man aud) eine botäge**

fc^ni^te Heiligenfigur nod) au3 gotifcber geit,

einen Hl- Sembarb barftelfenb, at§ 2Bäd)ter an

einem alten Hau f€ tronenb, eine ©eltenbeit in

ber ©egenb, mährend folcbe Heiftö ei}öilber au3

späterer 3eit fi<b befanntlid) noch häufiger in ben

fatbolifcben Orten be§ Seätrf3 erhalten fjabcn. $n
ber fRegel roirb Ottenbad) bom f$riBtal ber befucbt

roerben. 9luf ber Höbe bta*er ©roß=(£i3lingen

gabeli ficb ber SBeg. fReditä führt bie fdjöne
v
2Iu3*

blide eröffnenbe ©traße roeiter $rummtbätben

gu, linfS groeigt ber bom Wlbberein be*

jeidjncte lohnende a&- £aupt*

meg empfiehlt ficb für ben, ber ben fpätgotifcpen

§ l ü g e l a 1 1 a r in bem dortigen fatbolifcben

lialfircblein beficfjtigen mill. §n bem, ber Jfteu*

Seit entftammenben ©cbrein befinden fid) fieben

Holäffulpturen, ber auferftanbene (Ebriftu^, tyt*

tru§, Andreas, 'ißcrutuä, Johannes (Sb.,

unb ein nicht beftimmbarer Slpoftet. $m Hwle»
gripnbrfiebt man bie toanbemben Slpoftcl in einer

ßanbfcbaft. 2lud> auf ben gemalten glügeln finb

Heilige bargeftetlt. Han* SHaiber bebt in ben

„ihgift* unb 5lltertum£ben fatalen" be3 ©öppin»

ger Sejirf3 bom $abre 1914 al3 djarafteriftifd}

für bie ©djnipereien bie enggeb rängte JRetief-

gruppierung berbor, ferner bie naturaliftifcbe Sil*'
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bujtg ber £>änbe unb (Xt>arafterföpfe imb ba3

au^gefprocbene £uittem>erf ber ©eroänber. (Sr

fiebt barin eine oberftbtoäbifd>e Arbeit oon mitt*

lerer Oualitat au3 ber $eit 1510—lö. £>ie

(Sbriftuäfigur bürfte übrigen^ unfereä (SracbtenS

über ba3 fDUttelmafj bntausragen.

2Ber ben gufjmeg einfölägt, geniest natür«*

lieb ben Sorjug einer jtaub* nnb tärmfreien

2&anberu,ng unb fübtt fitf) in Salbe auä bem
Speiche ber ibtafdnne in baä ber Kulturlanbjcbaft

oerfefct. 2ln einem Sonntag oormittag mag ben

SBanbercr ainb hier in ber Statur an ber SBeg*

fcfjcibe jnnidjen Den beiben ffteicben, roenn bie

Äircbengtotfen oou ööppingeit unb (SiSlingen ge*

bämpft berüberfebatten, jene ed>te Sonntags*
ftimmung überfommen, ber unfer ßubmig Ub*
lanb in Dem ®ebid)t „ScbäferS Sonntagstieb"

fo fdjlidn unb ergreifenb SluSbrucf oerlieben bat:

„£>er Spimmet, nab unb fern,

(Sr ift fo ftar unb feierlich.

So ganj, als mottf er öffnen fidj
—

XaS ift ber Xag beS §erro."

Seim (Sfcberibäd)e*$of münbet bann ber &ufc«

meg roieber in bie Sanbftrafje ein, notb ein bat*

beS Stünbcben unD man ift in Ottenbadj ange*

langt

Xet heiler Sl i
^ e n unb feine Um-

gebung.
$n ber Siegel begnügt ficb ber Sefudjer bes

©ttenbacber XaleS bamit, Den ntalerifcfyen ©in*

bruct ber rings über baS mellige ©elänbe oer*

ftreuten (Sinöbböfe unten in ber Xatfoble auf

ficb mirfen ju taffen. Unb bod) foflten befinn*

liebe, oon Der OTobefranfbeit unferer 3eit, ^er

£>berftäcblid)feit, noch nid>t befattene £eimat*

freunbe nicht üerfäumen, biefe ober jene Urjette

attfebroäbifeber SebenSfraft unb bäuertidien ©it*

tenS jur (Sefbftbebauptung ficb auch oon nädtftex



'Jccü>e su betrauten unb babei Darüber nacfföuben*

fen, wie fotd>e $raftreferven in einer $eit beS

rafcben 53erbraud)S ber üttenfdten in ben ©täb*

ten noch am beften erhalten werben fönnten.

SluS einem biefer £>öfe ging beifpieiSweife je*

ner £iöfle hervor, bcr es vor altem wegen

feinet riefigen BucbfeS in fremben militä*

rifeben Dicnften $u hoben Bürbern bradjte unb

nad> bem in ber befannten ^nbuftrieftabt

mafenS in ber baperifeben £intcrpfals eine

(Strafe benannt ift. Der tarnen beS ©ef<blecf>tS

bat ficb noch beute in ber ©egenb erhalten. Da
ruben fie an ber Berglehne pingefebmiegt, su*

weilen in verträumter Crinfamfeit, baneben bte

§ülbe, and) ©umpen genannt, um bie fiep s
af>l*

reiches gebervieb tummelt. Unb menn ber 5k*

fiper Schäfer ift unb trop ber fchlertten 28oll*

preife immer nodj an ber Sdjafsucbt feftbält,

weil ficb ein SBerfauf ber Xiere and) nicht lohnt,

legt feine hinter bem ftänbigen Bübnbaufe par«*

fenbe fahrbare Sebaufung, ein ®d>äferfarren,

3eugniS oon bie'em feinem Berufe ab, ber bof*

fentlid) nicht fo halb auS bem BirtfcbaftSleben

ber 511b unb Boratb für immer oerfebtoinben

Wirb.

fftidjt minber empfiehlt fid) ein Slbftccher oon

Ottenbach nach bem füblidi am ftipenbacbe ge*

legenen anfebnlicben Beiter $ipen. $$n einer

febmadren bufben Stunbe führt ltnS ber freunb*

liebe gußtveg bortbin, vorbei an einem alten Bilb*

ftod mit bem Steinretief ber Krönung 9Jtariä,

— pietätvoll fdjou breimal neu bergerid)tet: 1785,

1823, 1871. freilich, baS ©efamtbilb, baS unS

bort erwartet, ift baSfelbe a»ie in ber fRegel

aud) fonft in ben Ortfdjaften ber ©egenb. Den
alten vierfebrötigen, weiträumigen £öfeu buben

fid) moberne, mit flehten Bolmjetten auSgeftat*

tete, aber größeren Komfort bietenbe $äu3d>en

Sugefellt, Sanbwirtfcbaft unb ftnbuftrie wohnen

hier einträchtig bei einattber. Der s2lbgelegenbeit

beS OrteS entfprecbenb fjat ber gftobernifierungS*

Vorgang immerhin weniger alte Berte jerftört
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flls anbergmo. Gg roill fdjon etroag heißen, wennm einem einfachen heiler aroei nachweisbar aug
bem 16. Sahrßunbcrt ftammenbe SSohnfjäufer
erhalten finb. 2ln einem im Saufe ber $eit äßn*
lid) wie jener iBitbftotf mehrfach umgebauten
ts?au!e befinbet fi<h eine £olaf<hnißerer, ^cbilb*
tonjolen mit bem Slnbreagfreua, babei bi« $a$*
regja hl 1596, unb ein anbereg geht fogarauf
ba* $ahr 1583 jurütf. $eneg mar einft im $e*
!
l
fc
e beg in ber ®egenb nie! uermögenben Ge*

ber $hibenhofer. SBefonberg anfebnlicb
raut aber ber Untere Gruppenhof ing
Sluge, leiber oerpußt, mit einer Scheune, bie bie
^abresjahl 1682 trägt. Gr gehörte früher jum
illofter Slbelberg. Xag SBohnhaug meift in fei*
nem fteinernen Unterbau mächtige Cluabem auf,
nne fie fonft an SBehrbauten oorfontmen, ©ag
auf mittelalterlichen Urfprung fchließen läßt. 2>er
üorbeifließenbe 33ad) unb bie bannt jufammen*
hangenbe Ueberfchwemmungggefahr ©erben biefe
»auweife faum oeranlaßt haben, man hätte fei*
nerjeit bag <*paug ja mohl auch oon biefem ab*
rücfen fönnen. ^m übrigen ift ber non SHai*
ber m bem angeführten 2öerf angegebene 33e*
ftanb alter ftadjwerfbauten heute fd>on burch 2fb*
bruch non jwei Gebäuben nerminbert, aud> ein
«emei§ für ben rafchen Fortgang ber 2£anblunq,
bie juh jur 3eit oolljieht. 2Ran barf nod) einiger*
maßen aufrieben fein, wenn fnlche alten £äu*
fer nur mit Xünche überjogett werben, ©ie bieg
neuerbmgg leiber auch in bem benachbarten öa*
henjtaufen gefchieht, unb nicht gana twmGrbboben
nerfdiroinben. ftur follten unter allen Umftänben
aynfchriften unb bemerfengwerte Sfulpturen ner*
fchont werben.

einer guten halben Stunbe gelangt man
weiterhin nach bem Sßeiler ©ärenbad), ber
nom ianbfchaftlichen Stanbpuntt aus in ähnlv
eher SBeife alg ein füblidjer Ableger beg £>tten*
bacher Xaleg betrachtet werben fann ©ie £oh*
rain unb Serdyenberg bem Schurwalb jn "alb
beffen narbweftlicher STbfchluß.



X.

Hebers tftebsebirge nadj bem 9ted)bcrg.

£as '-Bärenbadital.

£er ©ang oon Salactj über ba$ Oiehgebirge

itad) bem Utechberg Dürfte als eine ber baut-

börften, jugleid) Den öeöürfnifjen be3 SörperS
unb be£ ©eifte£ Rechnung tragenden Heineren

^ufjmärfcfje in bem an tßaturfdjönheiten jo rei-

djen Sdnoabenlanbe ansujprechen fein. Schon
ber 51bjchnitt Salad^Särental läjjt ©rfreuüdteä

hoffen. Senn man ba3 langgeftretfte gilstal*

borf hinter fidj §at, fiept man am ©aftpof jum
„2lbler" bor ber SapI, ob man recht» bett ^ujj*

roeg ober linf^ Die ftahrftrajje nach ©ärenbad)
einjchlagen toi!!. jjolgt man bem erfteren, fo

erreicht man in iöälbe in leid>ter Steigung eine

Slnhöpe, oon roo fich ein eigenartiger iBlttf auf

Saladj barbietet mit bem unterfeftten alten go-

tifcpen, heute ber eoangelijdjen ©emeinbe ein-

ger&umten Sird)lein oorne unb bem ipd) ragen-

ben jdjlanfen Xurm ber neuen fatholijdjen Sird)C

bahinier. 3>attn geht eö eine Seite eben toeiter

in ber Dichtung auf ben Jmhenjug beS äflepgebir-

ge3 $u, oon too am #ubc eine3 fahlen £mngcb
ber Sapfpof fjerübergrüüt. $>a3 häufige tBor-

fommett beb in biefem tarnen enthaltenen ftlur-

namenb, fo im ©öppinger Öejirf noch oberhalb

oon Scplat, redjifertigt ein turjeb Sermeiten

unb ben SBerfucp einer eigenen ©rflärung Des-

jelben, ba bie bisher üon ber ^urnamenfor.*
fchung aufgeftetlte nid>t beliebigen fann. Sic
an biefer Dertlicfjfeit fo aud) jonft geioahren

mir überall, roo bie ^Bezeichnung gebraudjt roirb,

bie befonbere Normung eines tBecgabfalls, bie

unfere Vorfahren an bie oon ben Römern bejm.

Selfcpen entlehnte unb be&halb mit einem iiepn-

mort bejeichnete Sopfbebedung ber Sappe ober

Sapuze erinnerte. 5lus Sappe touroe bann Sapj

rnie auS Soppe Sopf unb auS Suppe ©upf. s
JDtit

Vorliebe hat man ja ftete jur töczeidjnung oon
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Oertlidjfciten, bie natürlidt infolge beS befdtränf*

ten BorrateS oon Borfteltungen unb fprachli*

eben BuSbrürfen bei jenem einfad>en Bauernoolf
riefe (Schmierig feiten machen mußte, piche ©e*
gettftänbe beS täglichen Sebent betangepgen

.

ättan begegnet bem gfumamen bepnberS hau*

fig auf ber Scbmäbifcben 3ffb, im Sd>mar$*
malb unb im Sflpengebiet, auch in aller -

hanb Nebenformen unb ^ufommenfe^ungen.
$n ber 0prm „$appe" fommt er jum Beifpiel

in ^Pfaffenfapi>e, ^appenjipfet, Statm&erg in

SSürttemberg oor. Balb geht eS bann mieber
talabmärts nach bem bom 33 ä r e n b a ch burch s

floffenen gleichnamigen Steiler. Er ruht in ben

Xalgrunb eingebettet mie ein ^bpU, baS be;

ber rafchen Umgeftaftung ber SaubfchaftSbilbet

in neuefter 3eit geroifferma&en ans Beriehett oer-

geffen mürbe, — nid>t gu feinem Nadpeil. 3Rit

früheren ftahrhunberten berbinbet ben Ort auch

bie Kapelle am Eingang inmitten beS ©otteS*

acferS, in ber ein Sitar mit fehenSmerten Heiligen-

figuren unb fpätgotifcher 3eit jur Betrachtung
unb ftiflen (Sammlung im ©eben fett an ben

Shmftfleiß unb bie ^römmigfeit ber Borfahren
eintäbt. 3Me Sbgefcbloffenbeit beS BilbeS märe
oollfontmen, menn nicht ber £ohenftaufen in

fchmafem SluSfdjnitt bejonberS hmcfjttig aus ber

geringen Entfernung hereinragte. Unb ebenfo
hebt fich im Steften in garten Unrriffen bie Sil«»

houette bon ©roßeislittgen ab, baS Sterhrjeidjen

ber v

JNafcbinenlanbfd)aft, bie aud) für bicfen Er«»

beumittfel anftelle ber einstigen ^-errcnburg fd)ich>

fathafte Bcbeutung gemonnen hat.

2öie fommt aber ber heimelige 2Biefengrnnb
^u bem an gefährliches Naubjeug erittnernbet;

Namen? ÜDa bie Ableitung oon „Beeren" ober
bem mittefhochbeutfchen „ber" gleich Eber au»
mehreren ©riinben nicht in Betracht fommt,
mußte man nach ben bisherigen Ergebniffen ber

gturnamenforfchung mie bei ber Erflärung etroa

beS 'Ortsnamens Bernloch, bie burdumS glaube

haft erfcheint, auf SWeifter Befc mtb fein frühem
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re* Sorfommen in ben Söalcungen um ben

$obenftaufen guriicfgreifen, mag ber iftaine au*

511 „Sadj" norfj fo wenig t>affett. 9hm begcg^

net un§ aber, abgefeben 00m „Särenböfle" unb

„Särenbacbbof"/ beibe in ber iftäbe be3 ba§ Xal

beberrfcßenben 2Bciler», ein weiterer „Särenhof",

gleichfalls mit einem Särenböfle als Ableger,

in weiterer Entfernung nörblicb, eine halbe

Stunbe öftticf) non Cttenbacb auf bem Stamme beS

IRebgebirgeS. 25>enn biefe^ wirfticß non benfRe«*

ben, bie eS benölferten, feinen tarnen bat, was

übrigens feineSwegS gtaubbaft erfcbeint, müßte

bas in näcbfter iRäbe Ijaufenbe Särennolf bem

tRebwilb auf ber £>öbe ben 5lufentbalt bort mohl

halb oerleibet haben. Unb waS haben Sären

benn mit ^Bauernhöfen 51t tun, wobei natürlich

non ben abgeleiteten öofnamen absufeßen ift?

2Bobl aber ließe ficb eine befriebigcnbe Erflä*

nutg finbett, wenn man an eine Scrfeßerung

bejw. SetberbniS beS urfprün glichen iRamenS ben«»

fen bürfte, wie fie ia bei Ortsnamen fonft häufig

genug nacbgeroiefen mürbe unb oollenbS beider.*

fonennamen feineSwegS feiten ift. £>ie Einnahme

ließe ficb red>tfertigen, baß im Särenbadftale

unb broben auf ber ööße wie im tätigen 2öä*

fcbenbeuren unb Sirenbad) Süren, b. b. Säuern

faßen, bie oielleicßt ebenfo wie im 28eften bie

SBäfcben«* b. b- 2Biefen«Sauem unb bie am Sad),

b. ß. tettenbacb, Siebelnben hier öftlid) non

§oben[taufen bei ber planmäßigen Äolonifation

beS EiebietS burd) ben älteften ^riebridi, ben

Siiren, unb bernacb aucb feinen Soßn als Sto*

lonifte t angefeßt mürben. £ie beiben ^rieb*

riebe oerfolgten mit biefer SeoölferungS*

pclitif offenbar auch milrtärifdic 3roetfe,

inbem fie ben Erfaß non Streit« unb

fonftigen fRoffen unb reiügeit Unechten fid>cr

[teilen wollten. 3ft bod) non bem fd>on im 16 .

^abrbunbert abgegangenen bei 3Raiti^ gelegenen

Sterricßbaf urfunblich bezeugt, baß bie Se=*

fißer mit bem ^lemtcben £oben [taufen in ben

Ärieg 51t sieben unb „nor Alters einen gebar««
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nifrfjten 3ttann" §u [teilen batten, rvic beim alle

männlichen Angehörigen be§ Amtes £obenftaufen
reizbar unb bienftbar maren.

Wun mußte e3 aber mit ber 3^it Berroechs«'

lungen geben, vor allem amifchen ben „Büren
am ©ad)" in ber Saladier ©egenb unb ben
gleichnamigen Bauern am ftrettenbof. ©er bie

Bietätlofigfeit unferer Altvorbern gegenüber
fprachlidjen, fdjließlicft ja and) nid>t fafroianften
Benennungen fennt, fobalb praftifche Bebürfniffe
in ^rage tarnen, roirb [ich aber nicht rounbem,
menn bie ©ofmfiße ber Oft*Bauern au3 irgenb
einem Anlaffe vielleicht feberahafter Art, man
benfe nur an ben Boltetviß, roie er fich an bem
Oorfe ©an^lofen unb feinen Bemobnem aus«*
ließ, mit bem Wanten best bamal£ roobl in
ber ©egenb fchon au^geftorbenen Xieres be-
glüdt mürben, möglicherroeifc gegen ihren ©if«*
len. ©o erfolgte bann bie enbgültige fpradjlicbe
Scheibung ber Oft«* oon ben ©eftbauern unb mit
ber 3eit tonnten beibe Xeile mit biefer prafti«*

fchett JOöfu ng mohl aufrieben fein.

3luch biefeS Beifpiel au£ bem (Gebiet ber
heute mit Wedjt eifriger benn je betriebenen,
immer mieber ju ben Ouellen unfere3 heutigen
BolfötumS führenben Ortsnamenforfchung aeigt,
nrie man in biefer ©iffenfehaft, bie tn fo viele

©iffen^gebiete hinübergreift unb beSbalb fv viele

Wteinung^verfchiebenheiten ju Xage förbert, fid>

Vor Berallgemeinerungen hüten muß unb jeber
jmeifelhafte grall rote ber vorlicgenbe eine ißrü*
fuug von verfchiebenen ©efidjtäpunften au$ ver«*

anlaffen follte. (Gelangt man bann auch nicht fo«*

gleich gu einem fieberen (Srgebni3, fo lammt man
boch meiter als bei einem nur fcbematifchen Bor«*
gehen, mie e3 ber begreiflichen Weigung bes ©if«*
[enfchaftlerä, Jeine gunbe möglichft in Sd)ub«*
fächern unb Sammelmappen numeriert unb ctv*
fettiert unteraubringen, nur au leicht entfpringt.
Oie SWannigfaltigfeit be£ ßebenö unb be£ Wta**

terial^ gerabe in brefem ©iffen^ameige ift eben
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iu groß unb amingt immer roieoer ba$u, bie

int Saufe ber 3eit ntühfam gemonttcnen (Theorien

511 ergänzen unb atBjubauen.

XI.

lieber beit Scburrenbof ttadi JHecf)bergs©intrr *

roeiter.

$>ie (Steige, roetche bie erfte Xeilftrecfe bc3

2£ege§ oon Bärenbach nach bem fRedftberg bitbet,

finbet auf ber £öhe in ber ba3 fRehgebirge ber

Sänge nach burchaiehenben Straße itjre gort*

feftung. @ie ift im $artenbtatt „Sordj" be3 Sta*

tiftifchen ßanbeäamB oon 1896 aB „|>eerftrafte"

eingetragen, (gm Sftitte(alter oerbanb fie offenbar

ba3 burcfc feinen &emerbfleift fchon in ber ftau*

fifchen gruhjeit ausgezeichnete ©ntünb unb bie

Burg fRedfbexg mit Staufenecf unb Säften, bem

an ber nach Ulm unb inS ©annftatter Xal füh*

renben fReich^ftrafte gelegenen gtBort. 2Iu<h fie

gehört 311 bcn bisher oon ber gorfdjmtg oernach*

täffigten gefchichtlüh bebeutfamen Bltertümem

beS (Gebietes jmifchen giB* unb IRemStat, bas

mir ber $ür$e halber aB „.fpohenftaufengau"

bejeichneten. BB britte im Bunbe gefeilt fie fich

ju ben früher ermähnten Ouerftraften gaum*
bau*2ßäf<henbeuren*ßorch unb Süften»Gheiftentat-

2Batbftetten*©muub. s3Ran mirb mit ber Annahme
nicht fehlgehen, baft biefer .^ecrftraftc, ber bie*

fetbe au^eichnenbe Benennung juteit mirb, roie

fie fich für bie gil§tat*iReicbSftrafte jmifcften ®öp*

pingen unb Uhingen bis in bie neuefte ßeit

erhalten hat, ber Borrang unter ben breien ju*

fornmt. 3Iud) hier roirb bie anbermärB ge =

machte Betrachtung jutreffen, baft jumeiten meh*

rere, fogar neben cinanber hertaufenbe Stra*

ften bemfetben 3mecf bienten, aber zu oerfihie*

benen gahre^jeiten gebraucht mürben, je nacbbem

bie Bobent>erhältniffe gerabe bie Bermenbbarfeit
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geftatteten ober begünftigten. QS ift aber eine

befannte Xatjad)e, baß ber Stanb ber 23er -

fehröftraßcn im Mittelalter nttb bi» in bie ifteu-

geit hinein meift oiel 511 roünfchen übrig lieg.

X)ieje ^cerftrage l>att-e {ebenfalls ben ©orjug

oor ben beiben ^arallelftrafjen, eine «Seit lang

auf ber £öfje unb über bamalS jebenfallS 1)ät-

teren ©oben $u führen.

weiteren 23ertauf berührt bie Straf# ben

©irlhof, ein gräflich 9ftecbbergifcf)eS ©ut, bev

fen ©aulichfeiten unlängft in üorbitb lieber 2Sei;e

mit Hervorhebung ber alten Holjardjiteftur er-

neuert mürben, unb erreicht bann ben Sdjur-

renhof. 2Iufjer biefen beiben Höfen beherbergt

baS SRehgebirge noch eine 2In*abl anberer, maS

oertounbem fönnte, ba man auf bem bod) fdjon

jur Schtnäbifchen 2Ifb gehörigen fteinigen ©rat

einen rauhen ©oben oermuten möchte. Man bit*

tet ihm aber biefeS oorfdjnelle Urteil alSbalb

mieber ab, roenn einem einfällt, baß ntan fich

hier ja nodj im Reiche beS ©rau n j u r a © et a

befinbet, alfo jener erften Xerrajfe beS mbma\*

fioS mit einer häufig, jo hier, befriebigenbe Qu
trägniffe liefemben 2lcferfrume, bein ©ermitte-

rungSprobuft ber in einer Höhe öon 6—8 Meter

anftehenben, über ben »eichen OpaltnuStonen

gelagerten harten Sanbfteinb auf. £>er gaitje

dürfen mar früher offenbar bemalbet, worauf u.

a. bie im Ortsnamen Schurrenhof fteefenbe prlur-

namenbejeichnung hinweift. Sie läßt wie bei1 bem

öftlid) bon Ottenbach gelegenen (Sdjurrhof unb

bem Schurmalb auf abgefchorenen 2Balb, auf (im

teueren gälte ftellenmeife) urbar gemachtes ©e-

länbe jdjliefjen. Hcute ift ber 2Iu£blicf hier eben

frei nach ben 511 beiben Seiten in reicher StbwetpS*

luttg fich bem 2luge barbictenben ßanbfchaft^bil-

bem. .

tein 2Bunber, wenn bie 21 b e 1 b e r g e r ft lo-

ft e r b r ü ber bei ber ftolrmtfation ber noch

brachliegenben ertragsfähigen ßanbftrccfen im

Hohenftaufengau auch auf bem IRehgebiige tpr

HerrfchafiSseidien aufpflanjten, ben Urwalb burep
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ihre ICieuftleute nieberfchlagen liefen imb
einen lanbroirtfchaftticöen Betrieb einrichteren.

Rodj haben fief) auf bem heutigen Schur*
reithot 33an Hc^feiten au3 jener geit erhalten,

oon maffiger ©ebiegenheit, wie e§ ber bama*
ligen Baureife entspricht. Rucb bie ju je»

bem berartigen (Einöbhofe gehörige ^apelle
fe^It nid>t. Xa ba3 unter Äaifer gfriebrkb I.

gegrünbete $lofter Slbelberg eine ftaufifebe Schöpf
jung ift, allerbing3 nicht au§ ber Blütezeit ihrer

folottialen ©rünbungen in ber ©egenb, ehe bie

Staufer jur $aiferroürbe gelangten, haben mir

e3 auch beim Schurrenhof in getpiffent Sinne
mit einer foldjen gu tun. J)a| bie Bemirtfchaf*
tung be$ ®ute§ heute eine mefentlidj anbere ge«*

morben ift, barf bei ber fdjtedjten Rentabilität
ber ßanbmirtfchaft nicht Söunber nehmen. $>ie

ftattliche 2öarmhau3*9Inlage läfjt fogleich erfen*

neu, bafj man ficb fpejialifiert hat, baff nunmehr
eine mobente ©ärtnerei (Einzug gehalten hat. Sei
jber genoffenfchafttichen 9lrbeit§roeifc unb ber fpar*

tanifchen ßcbenSmeije ber ^nfaifen Permag biefe

trofc ber ülbgefchiebenheit beä £)rte£ pon ben SeT*
braunem in ben Stabten immer noch (Ertrag*

niffe ab^utperfen. ^n ber fdjönen $ahreS$eit faiin

fi<h ber Befucher in ber Sehen fe burch ein ne*

getarifdjeS Sefper unb einerr $runf pon ben
bort gealterten Obftfäften bie ßebenSgeifter auf*
frifthen.

25ährenb be3 2öeitermarjdje3 auf ber &eer*
Strafte haben mir geit, über bie Bebeutung ber
Ortsnamen „Rehgebirge" unb „Redjföerg" b.h-
Rehberg unä ©ebanfen ju machen. 3u«rft rnirb

(feftzuftellen fein, bafj bie Bezeichnung „Gebirge"
für ben £öhcnrücfen unmöglich einer frühen iße*

riobe nad; ber ßanbnahme bureb bie alamanni*
fchen (Eroberer unb lange nachher an gehören
fann, baft fie Pielmehr firf> als eine Schöpfung
oon um eine Benennung oerlegenen fpäteren
Xopographen au^meift, bie ben roefentlirf>en Be*
ftanbteil be3 neuen Ramend pon bem benachbar*
ten fuppenberg entlehnten unb bann ba^ömnb*
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roort einigermaßen ber Bergformation entfpre»

chenb beifügten. ©ag bebeutet aber „9?ecbberg"?

Sollten fid) gerabe auf biefem, allerbingg bamatg
beroalbeten, aber troßbem bem ©ilb roenig Un*

terfchlupfcWöglicbfeiten bietenben Berge befon*

berg üiel fReße aufgebalten Ifaben? Beriicfficßtigt

man bagegen bag eigenartige Slugfeben beg fRecß*

bergg alg 3roeigipfelbergg, roobei natürlich ber

Stanbort beg Befcfjauerg auch eine Stolle fpielt,

fo liegt eg geroiß näher, an bie Slepnlichfeit mit
ben groei Stangen eineg Dtehgeroeibeg zu ben*

fen unb ben Ortsnamen zufammenzunehmen mit

bem benachbarten fRamgberg unb bem Schafberg
im Salzburgijdjen, bie ihren tarnen ber ‘Meßn*

lichfeit mit bem ©ibber* unb SchafggeficbtäpTo*

fil, unb bem £irfcbberg bei Xegernt'ee, ber ißn

bem ttmftanb berbanft, baß er bie 0rorm eineg

ruhenben ipirfcheg hat. 9luch ber fReßberg bei

fianbau ift ein 3me*ff4>Telberg. Sehnliche Bei*

fpiele taffen fich in Wenge beibringeu. 3)-ieg

fchließt nicht aug, baß bie Bezeichnung beg gleich*

namigen roefentlich anberg gearteten fRaicßbergeg

bei Onftmettingen roohl mit ben jagbbaren Biet*

füßlern in Beziehung ju feßett ift.

tfber fchon hoben roir ben Bergrücfen oer*

Haffett unb ftnb in fRechberg*Borberroei*
Ter angeTangt. Wau fieht eg bem neuzeitlich

breittfehauenben Ort an, baß er ber jüngere Bru*
ber beg heute ben tarnen $interroeiler füß*
renben alten Bergnefteg ift. Walerifch lehnt ficb

biefeg au bie ftuppe an, bie bie immer noch ein*

brucfgüotlen Ueberrefte ber alten Stammburg
ber Warfcßälle beg fterzogtumg Schroaben trägt,

unb erinnert fo an bag benachbarte öohenftaufen
am guße beg einft oon ber £erznggburg ge*
frönten „Spißßutg". Bergleichen roir aber bie

SebengbeDingungen ber Berooßner, fo fällt atgs

halb eine toefentliche Berfchiebenbeit bei ben bei*

ben ©emeinben ing s2luge. $ie Bürger oon £>o*

henftaufen befaßen oon jeher eine größere War*
fung mit anfehnlicher nußbarer Bobenfläche unb
trieben feit langem üiel Obft*, früher fogar ©ein*
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ftau. 3>a*u laut bic politische Sonberftetlung be§

Dorfes, ba3 ja Sip eines eigenen fleinen 91m-

teS mar mit bieten ihm untcrftehenben £öfen unb

heilem unb fogar über ein eigenes |>ocf)gericf>t

berfügte. So gut ging eS ben fftechbeogem nicht.

Sumerer laftete auf ihnen bon ieher bie Sorge

um baS tägli^e ©rot, frühzeitig tarn bort auch

bie heute noch geübte Heimarbeit auf, oon be*

reu ©rjeugniffen in ber „Scherrftube" groben

aufbemahrt finb. £>azu ber 3roan g' M Arbeit

in ber ftadjbarfchaft, befonberS ber nädtftenStabt

©mibtb, gu fuchen, mo befonberS oiete ©ipfer

eine SlrbeitSftätte fanben. STber treu hielten bie

©emohner bie ^ahrpunberte hinb 11*^ auf &em
fargen heimatlichen ©oben auS. So hat füb auch

hier eine jener Urzeiten erhalten, bie angefichtS

ber bon bunflen 2öolfen oerhängten 3ufunft un*

fereS ©aterlanbeS unS immer nrieber in unfe*

rem ©tauben an bie 3ufuuft beftärfen: angebo*

rene unb anerjogeuc SluSbauer unb eine Spatv

fantfeit, bie ficf> nach ber 2>ecfe ftrecft, biefe gut

fchmabifcpen unb bäuerlichen (Eigenschaften, bazu

eine reizvolle 9iatur auS erfter ^>anb bitben

eine foftbare Mitgift für ben bort aufmacbfenben

ftachnnnhS. Unb auch ber geschichtliche &auch,

ber baS $eimatbörfchen urnmittert, muh fi<b ihm

ganz üon felbft in irgenbmetcher gorm mittei-

len, fei cS auch nur in ber Achtung bor bem

©rauch ber ©äter unb ber in ber ftamilie unb

©emtinbe überliefenen £ebenSanfchauung,moran

es baS ©efcplecbt, baS brunten im Xal heraus

mächft,nur zu oft fehlen läßt.

XII.

Ta* ©cburtspauS ber ©rüber Schcrr.

jenen fchlimmen 3eiten ber napoleoni*

fchen Kriege unb hernach, als ber Sieg über bie

fremben ©roherer nicht auch bie erhoffte Freiheit
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im Innern gebracht batte, ermatte, wie roirfebon
oben faben, in meiten SoIf0freifen bie feit^abr*
bunberten jurn blaffen Seemen gemorbenc
3e^nfnrf>t nad> einem ftarfen beutfeben Reiche
mit einem $aifer an feiner Spifce au£ langem
Winterfcblafc. 3kfonber0 in ben $)reifeiger ^a^
ren be0 Porigen $abrbitnbert0 fiubte man in bem
nengefdjaffenen ft'önigreid) Württemberg mitSor*
liebe bie Stätten auf, an bie fidj bie ©rinnerung
an ben einftigen ®lan§ bes fjeiligen römifeben
Reiche* unter gübrung eine« fbmäbifeben £err*
fcbergefcblccbte* fnüpfte, unb pilgerte, fobalb miU
bere ßüfte mebten, befonber* oon ber Refiben^
ftubt Stuttgart unb ben Radjbarftäbtcn au£,
nab bem §il^tale unb bem e* überragenben
£>ob?nftaufen unb Recfjberg.

2Tber nicht roeitiger maren e? bie ba*
maI0 nodj ein gan$ anoere* Silb einer alten
Ritterburg gemährenben Ueberrefte ber einftigen
^er^og^ unb brrnacb mobl aueb Reicb0oefte
@ tau fett etf, ju benen bie Patrioten mall*
fabrteten, meil bort ein ben Rainen be*
öefcblecbts tragenber £euge ftaufifeber
$errfcbermacbt ber (£inbilbung*fraft einen be*
ftimmten Öegenftanb barbot, an bem fie fidt

emporranfen tonnte. «ueb erfreute fid> ber 2lus*
blief oon bort nach bem naben Scharfenberg
unb Ram*berg unb ber Äetfce ber 3Tlbberge be*
fonberer Wertfdfäpung. Wie oft haben nicht oor
bunbert fahren Stift unb ^infel ber Zünftler
bie malerifcben Surgtrümmer unb ba* pon bem
Sergfrieb ficb eröffnenbe Panorama im Silbe
miebergegeben!

^mmer mehr trat aber auch bie Dichtung in
ben SDienft ber nationalen Solf*bemcgung.9ftebr
nod) al* bie bem ftaiferberg unb feinen Herren
gemibmeten ©ebiebte eine* ßubroig Ublanb unb
^uftinu* ferner unb be* Racbaügler* ber Schmäh
bifd>en IDicbterfdbulc Ulbert Sfrtapp, pon ben un*
geaäbltcn £0ben ftaufenbramen gana 511 febmei*
gen, maren es in Württemberg bie S^afabicbtum
gen einer gfau, bje jm Sann freife be* Sergen
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geboren rourbe unb unoergefjliche Bugenbjahre

»erlebte, melche in biefem ©ittnc mirften. $m
‘ilnf^luß »or allem an bie „$of)enftaufen" oon

ftriebrich W>n Raumer i,mb bas gleichnamige

2Berf oon 2B. Bimmermann führte fie bie oie«*

len, benen bie Darbietungen ber ftrengen SBif*

fenfchaft roeniger gugänglicb rnarcn, befonberS

bie heranmachfenbe §ugenb, in bie ftoffltchen Bu*

fammenhänge ein, bie erft ein tieferes Serftänb*

niS für bie gefc^it^tlic^e Segrünbung ber 8ai*

jer* unb fReid)Sibee ermöglichten. ßuife Sich*

ter unb i^r SBert ift barum auch im ©öp*

pinger Schirl mit iRecht f^nte noch nicht oergef*

ien. 2ßcmi fie oom ^farrbaufe oon ©bermälben

nach ben burch bie ftaufifcfye ®efchicf>te berühmt

gemorbenen Sergen ber Soratb .fjtnübeufchauter

fonnte fie tficht ahnen, baß fchon fechS Sah**

ehe fie am fRanbe be£ <£churmalbe£ bas Sicht

ber 23elt erblicfte, bort brüben auf noch luftige*

rer §öl)e im Bahre 1817 ein anbereS bichterifch

begabtes 0<hn>abentinb geboren mürbe, baS

gleichfalls au£ biefer Umgebung Einbrücfe in

fich aufnahnt, bie in einem ftürmifchem Seben

baheim unb in ber grembe nie oerb'taffen follten.

Unb fech^h^ 3<*hre S«öor mar ihm aus bemfeb»

ben Sergbörfchen ein älterer Srubcr oorango

gangen, ber fich nicht minber als ein crhtes $inb

feiner £eimat, oor allem in frembem Sanbe,

bemähren follte.

Xhom a £ unb ftohanneS <Scherr gehö*

ren in ihrer ßebensgefchichtc ebenfo ber Srfpoeiä

nrie Deutfchlanb unb ihrem engeren Saterlanb

SBürttemberg an. Slber menn baS 9Jad>barianb

ihnen bie 9Röglichfeit ber Entfaltung ihrer rei*

d>en gähigfeüen gemährte, fo oerbanten fie biefe

felbft hoch ber Familie, ber ^cimat, bem Solls«*

tum. Slllerbings über biefeS lefcte hinauSgehenb

auch einem grcnjbeutfchen SolfSfplitter, mohlbem

©tamme ber ©ubeteubeutfchen, ba bie Familie

bereinft auS Sohrncn eingemanbert mar. 2Benn

in biefem Bufammenhange ihrer ausführlicher

ju gebenfen ift, fo beShatb, meil man heutjutage
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allen ©runb fyat, niht nur bie ©ebenfftätten

aufjufuhen, bie un3 ait bie grofje gef^id^tlicbe

Vergangenheit unfereS Volfeä mafjnen, fonbern

auh bie in bie 3u ^lxn ft meifenben (Stätten, unb
unfer Ohr ju fhärfen, baf3 e3 ba3 geljeimni3*

oolle Häufchen aus ben Brunnenftuben oernimmt,
in benen fih bie mahrhaft fhöpferifchen ©e*
müt^ unb ©eifteäfräfte unfere3 Voltes oon je*

her in ber Stille gefaminelt ha&en. Sine folhe

Brunnenftube bebeutet aber auch ba3 Bergbörf*
hen, in bem bie Vrüber Scherr geboren mur=*

ben, unb bie Familie, au3 beren Schote fie h^
üorgingen,, unb bie unä in ihrer einftigen Be*
haufung ein greifbare^ Anbeuten hintertaffen

hat. Hub beäpalb [oll ber Heimatfreunb bei einem
Befuhe be£ SftehbergS nicht an Hintermeiler oor*

beigehen, er foll auh berer gebeuten, bie au»
biefer räumlichen ©nge unb biefen gebrächen
Verfjältuiffen ben ©eg in bie ©eite unb }U
einem für bie eigenen unb fremben Volfögenof*

fen fegenäreihen ©irten gefunben häben. 3u*
mal bie oon Sherrfreunben am Orte felbft,

in ©münb unb ©öppingen ihnen gemibmeten
©ebähtniSmale bem Befuher bei biefer bejinnli*

hen ©infehr bie gemifj erroünfhte Belehrung
über bie mihtigften Stationen thre3 Hebend unb
ShaffenS an bie £anb geben.

2>a mo ber gubroeg non Ottcnbah her ein*

miinbet, am 9lu£gange be3 Orts, flieht bas reht
befheibene £äuShen, in bem ber Schullehrer
granj HieronpmuS Sherr unb feine grau (Sä*

cilie, geb. 9htbing, ihre saptreihe Shnberfhar
betreuten. Von ben Söhnen jeihneten fih brei

burh ungemö'hnlihe geiftige gahigfeiten aus. $u*
her ben genannten ber jum tatpolifhen Vriefter*

amte oorgebilbete früh berftorbene Sluguftin, auf
ben in ben Greifen feiner Berufegenoffen befon*

bers p°he Hoffnungen gefept mürben, ©enu man
bebenft, ba~h gobaniteS als jepnteS Äiitb $ur
©eit fam, oermag man nah heutigen Begriffen
beim "Knblicf beS ©eburtSbanfeS, bem baju noh bie

heute aufgebaute ©iebelfammer fehlte, auh mit
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,3uf}ütcnaf)me aller üRathcmatif nic^t augäuredj^

nett, wie bie Beroohner in biefeit Räumen un*

tergubringen waren, auch roenn man bie früh*

zeitig weggeftorbenen Wachfommen in 2lbsug

bringt. Eine EJebenftafel aug Bronze berichtet

oon ben tyiex geborenen Brübcm Xhontag nnb

$oha™e3, ber Sllboerein f>at burch |>crftellung

eine§ ßugangeg bie Betrachtung erleichtert. Silier*

bingg muf3ten bie brei für bie fünftigen Berufe

alg Sehrer unb Eeiftlidje beftimmten Söhne früh«*

zeitig über bie Slugbilbunggjeit außer ben ge«*

rien bem Elternhaufe ben dürfen fehren. Sluch

$ur Beantwortung ber grage, «uie bei ben füm*

merliehen (SVe^alt^Der^ältTiiffeTi beg Batcrg in fe*

ner auch noch burch $ungerguot oerfcblimmer*

ten $eit beg wirtfchaftlichen Xiefftanbeg bes neuen

$önigreicheg neben beut ftaatlid>en ^lufftieg alle

bie hungrigen 2J?äuler gefättigt werben fonnten,

würbe feine mathematifche Berechnung eine ßö*

fung finben, u>enn man nicht wü^te, baß ber

umtriebige Bater nebenher „fuggerte", b. h- ei*

nen fleinen Raubet betrieb unb bie nidht minber

tüchtige, aud) wegen ihrer echten SReligiofität unb

ihrer geiftigen Igntereffen befonberg gerühmte
'Äutter ein wahreg Sbargenie mar.

iRachbem ber äöanberer noch ©enigfteng oon ber

fchönen oon h^ ficb bietenben Slugfid)t alg er*

wünfehter .ßugabe Äenntnig genommen, gelangt

er in Bälbe, roenn er bag eigentliche

Dörfchen betreten, jum „fRoten ßöwen". Xie hier

am 1. $uni 1930 eingeroeihte „Scherrftube" mit

ihren Erinnerungen an Xfjomag unb $o'hanneg

oerfucht burch allerhanb Erinnerungen unb pla*

ftifche unb graphif^ Xxirftellungen bie ßebeng*

gänge unb bie ßebeng-arbeit ber beiben bem
Befchauer näherjubringen.
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XIII.

Dir Schcrrftube.

Da3 non beit übrigen SBirifchaftgräumen ge*

trennte lünterjimnter im ©rbgefchofj be*3 ber

gräflich Redibergifchen SBerroaltung in Don^borf

acuter[teilten „Roten Sötoen" in |>intern>eiter

nnirbe Durch ba3 gräfliche 33auamt in einen be*

beglichen nnb für feinen neuen 3^^ ro°bi 8e
*

eigneten Raum umgemanbett. Dem (Eintreten*

beit fallest jnexft bt-e 33 ü ft ie non 3°bannet“

Sdjerr jur Rechten nnb ba§ Reti efbifb non

Xhoma3 an ber linfen Söanb auf. ©rftere ift eine

Rachbilbung ber non Donnborf b. 3le. gefertigt

ten SRarmorbüfte, bie ba3 ©rab auf bent 3en*

tralfricbbof non 3 üri<h fchntücft, bie anbere$fa^

ftif nnirbe gunt ©ebä<htni3 bc§ 33ruberä non

sBilbhauer 33rüflmann in 3ürich, einem Sohn
be3 Stuttgarter 3Reifter3, gefchaffen. SBeibc'ißor*

trätö finb Stiftungen non Rachfommen ber bei»

ben. Unter bem Relief noit DhotnaS ift eine

Sprudjtafel angebracht mit bem Paragraph 1

be3 non ihm entworfenen Schulgefepe§ non 1832:

„Die 33otf3fchule fott bie ftinber aller 33olf3ftaf*

fen nach übereinftimmenben ©runbfäpen
ju geiftig tätigen, bürgerlich brauchbaren

unb fittlich religiöfen SRenfchen bilben."

©ine 33 r o it 3 e * Riebaitte an ber redj=

ten 3öanb ift eines ber ©ycmplare, beretn

Prägung non feinen fchmeijerifdten greunben unb

Verehrern jur ©hrun 8 feinet 3lnbenfenS ner*

anlafjt nnirbe. Der cingerabmte Bericht über bie

©intoeihuug Der Scherrftube in ber „Reuen
3 ü r ch c r 3 e i t u n fl" erinnert an bie 3 ett /

in ber DbornaS als einer ber 33orfämpfer beS

Damals fid) immer mehr gegen bie alte fonfer*

natine Regierung beS ÄantonS burchfepenben

Liberalismus jn bem RebaftionSftab biefes 33Tat>

teS gehörte. Rieht mittber inerben mir in einen

nächtigen 3Ibfcbnitt feinet Sebent nerfept burcf)

eine Slbbtlbung beS S ch u f I e h r e r * S e m u
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nar§ in Äüdnacht, beffen heftig befämpfte

©riinbuug auch oor allem bem bamaligen Ober*

lebrer an ber Xaubftummenanftalt itt ßüricb unb

feinen ©efimtungägenoffen ocrbanft mürbe. 9lm

25. Februar 1832 mürbe ber bamal§ erft 31jäh*

rige Xhomaä jurn erften 2)ireftor beS Semi=

nar3 gcroählt, um bann burch bie mieber erftarfte

gjeaftion fchon nach ad)t fahren oon biefem $o*

ften oerbrängt ju merben.

einzelne Stationen be3 Seben3gange§ bes

©ruberS bringen un3 oor allem bie Spruch
tafeln nabe, auf benen Stellen au3 feinen

Söerfcn, oon Spülern ber ©miinber gachfcpule

grapljifdj miebergegebcn, oerjeichnet finb. Üßenn

ihn fchon bie Sitfmgraphie mit ber Unterfchrift

feinet bamaligen 2öahlfpruch3: „©rabauä!" als

ben Solf^mann an3 ben Diesiger fahren zeigt,

fo liefert ben Xert baju eine Strophe an» ben

„Sauten unb letfen Siebern" üom gahre 1842.

„Ob mich ber Butter Sitten mahnen,

Xer Sieb ften Slug’ oon 3ährcn taut,

geh ftellte mich §u beinen gähnen,

0 greiheit, ftolje Wännerbraut!

Xaß bir nur unb ber hohen Sdjmeffcer,

Xcr Wahrheit, ich oerbunben fei,

Xafe ftetö gcmaltiger ich unb fefter

Xie Sofung rufe: mahr unb frei!"

Sefanntlich mürbe gegen gohanneS Scheu*

im ttuguft 1849 ein Haftbefehl erlaffen, alä»

er, batnald Slbgeorbnefer oon ©eiälingen im

mürtt. Sanbtag, bei ber ^fmgftoerfamntluitfl

bc§ SoIf3oerein§ in fRcutlingen aU gührer ber

rabifalen Sinfen gegen ben Ginmarfd) ber preu*

feifchen XrulJpen im Sthmar§n>atb Sßroteft einge*

legt unb zu ©egenmafjregcln oon feiten Söürt*

tembergS aufgeforbert hatte. G3 g*etang ihm, ber

brohenben ßuehthau^ftrafe noch rechtzeitig zu ent*

fliehen unb in griebrich«hafen einen Kämpfer
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äu erreichen, ber i^u an öaS rettenbe ©eftabe b^r
<Bd)weii überfe^te. 2öäbrenb biefer Ueberfafjrt
marf er bie 35erfe eiltet unöollenbet geblieben
neu ©ebicbteS aufs Rapier, baS im Original
in ber Scberrftube aufbetoabrt roirb. groei Stro**

pben gibt eine Sprucbtafet mieber:

„Oft fcbon gog ich frernbenmärts,
2Iber ftetS auf SfiMeberfebr,

ftefco abnt bieS bange |>erj:

Söieberfebrft bu nimmer mehr.

<2ei’S! £eibe mie in Suft
Unb oerftofjen unb oerbannt
fRufe \d) aus Dotier Sruft:
$eit jei bir, mein iBatertanb!"

?fber auch ber $rofabtd)ter fommt jum $fi>ort

mit einer (Steife aus „9RicbeI, ©efcbicfyte eines
ÜDeutfcben unferer 3eit", einem Vornan, ben ber
aufs neue mjt ber bitterften Wo t beS Sebent
Sftingenbe mäbrenb feinet jroeiten unb bauern**
ben Slufentbalts in ber Scbmeij Derfafjte: „2öo
Arbeit ift, ba .ift Seben, öemegung, 3ufunft.
9Rag eS Jebeinen, ja mag eS ©irflicbfeit fein,

bafj unfere 3eit nur noch an ben fdpoa^en 4?öl*

lengott SRammon glaubt, bie liebten ©ötter
ber greibeit unb greube, ber 8d>ön beit unb
s
JD?enfcbticbfeit finb barum nicht tot

y/
.

®ie (Stätte feines fpäteren fo erfolgreichen 28ir*

fenS als Sßrofeffor ber ©efebiebte unb fyexnad) auch
ber ßiteraturgefebiebte am ©ibgenöffifeben s£oIp*
teebnifum in 3ür id) jeigt uns eine meitere 2Ib*=

bitbung. 9in baS, maS er hier oor einem inter**

nationalen £örerfreife für bie Sache beS £)eutfch*

tumS geteiftet bat/ barf beute ganj befonberS er**

innert merben.
©enrijj bnnbetten bie Scberrfreunbe auch in

feinem mtb feines 33ruberS (Sinne, roenn fie

ben ihrem Anbeuten gemeibten iRaiim mit
einer bilblicben £)arftellung ber 33urg £ o b e n«
rech ber g febmudtten, einem Don einem ©münber
Zünftler gemalten unb geftifteten Aquarell. ^ür
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bie Unterbringung 001t öücfjent unb ^aubfchrih5

ten, befonberS natürlich non ber ^eber beS $ün*

geren, unb oon alterBanb 93eröffent Hebungen über

bcibe forgt ber iBücherfchranf, gleichfalls ein ©e«*

fdjenf, bß& bem Wtboerein oerbanft toirb. $rei*

lieh ift hier nur ein befd>cibener iBrucfjflett ber

Sßerfe, bie eigentlich hier oertreten fein fottten,

ju finben. Beift hoch baS SSerjeicbniS oon ’Bü*

ehern Johannes ScfyerrS allein bie gaf)! 0011 €l't,a

hunbert Hummern auf, toorunter fich atterbingS

manches befinbet, toaS auch unoeröffentlicbtblei«'

ben fonnte. She öerfaffer mar eben oor beginn

feiner eigentlichen fchriftfteUerijrfyen ßaufbafm unb

fpäter in ber ißetbannung, ehe er ju einer fe*

ften
s2tnftettung gelangte, genötigt, um beS Iie-=

ben 53 roteS mitten manches nicht ßiteraturfäbige,

aber bem Sefepublifum 3u fa9en *:>e
.

ber ©effent*

tichfeit breiSjugebeo. 'HllerbittgS fchrieb er nie

gegen feine Ucberjeugung ober gab fich baju

herunter, ber Beftie im 9ttenfcben ju fehmeiefjetn.

Bare ihm nicht ein fo harter ßebenSfampf belie-

ben geroefen, fo hätte er roof)t auch ntancböS

in feiner Scbreibtoeife oermieben, roaS juraeiten

bem ßefer ben ©enuß an feinen «Schriften beeiiu

trächtigt. Die Steigung 511 einem trenn auch ori*

ginetten ©robianiSmuS unb ber an manche 9lu-

toren früherer ungefchtachter $eiten crinnernbe

Xon feiner ^otemif gehen manchmal über ba£

erlaubte 2Ka& hinaus. Deshalb bteibt mabrhaftig

genug beS ©Uten, baS fich auch fünftigbin er«-

hatten ttritb, übrig unb mehrere feiner heften,

biefe tätiget nirgenbS auftoeifenben Berte ha*

ben auch ben Beg in bie Scberrftube gefun«*

ben. BaS aber an biefer Stätte mit ihren ©r«*

innerungSjeichen oor attem §u uns fpricht, baS

finb bie beiben aufrechten, mannhaften $erfön*

lidhteitcn, bie hinter ihrem Bert flehen,

Männer, bie aus eigener Äraft in ihren beiben

53atertänbern fich in ehrlichem Gängen bureb«*

jufefcen mußten. Sie fönnten befonberS

unferem gteichfattS in hartem DafeinS-

fambfe ftehenben ftacbmucbs als Sorbilb
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bienen unb cti$ '3emei3, baß man auch ohne
Konnexionen unb audj menn man [einer Ile*

Bezeugung folgenb gegen ben ©trom fdiunmmt,
3'iete erregen fann, bie be§ ©cbroeifjeS ber

heften mert finb.

XIV.

Der obere Wipfel öt$ »teebberqö unö bie ©all*

fabttöfirdfe.

Der 9Jed)berg ift feit ^aljrbunberten ba§3 ic l

oon SBallfahrtett geiftlid>er unb meltlid>er 9lrt.

Stuf ber bamalä noch bemalbeten oberen Kuppe
häufte bereinft ein frommer Ginfiebler. ©eine
Klau)e barg ein SKarienbilb nu3 Sinbcnbol5, bem
bie Uimoobner gefjeimniodolle Kräfte jujtbrie*

ben.. me^balb fie 51t geroiffen 3e *ten bortbin Pi!«
5

gerten, um bei ihm in ihren förperlichen unb
feeli)cbeit iftöten Droft unb |)ilfe 311 finben. Slnf

bie Dauer genügte febod) bie bisherige 4>eim*

ftätte nicht mehr unb e3 murbe für ba3 ©na=
benbilb eine hölzerne Kapelle erbaut. 2ttit

ber 3eit nahmen [ich auch bie Herren ber be*

nad)barten iöergoefte ber Kultftätte an. Ulrich

tum 9ted)berg ließ i. 1488 in ber 9?äbe ber

hölgernen eine ft eine me Kapelle erbauen, ftif*

tetc and) int $abre 1491 eine emige 9Keffe unb
ein eroigeä Sicht.

Schon ber un3 bon feinem iöefuch beä Soo*

,h:nftaufen b-’r befannte Dübinger ißrofeffor Gnu
fittS meiß bon ber Verehrung ber „fdjönen ibta*

gia oon 9?e<hberg" 31t berichten. „iftarf) feber Kranf*

heit, fagt er, bringt ber Sflenfd), menn er ge*

[unb mirb, ein Opfer laut feinet Weliibbeä. <Jll$,

menn er oon ben ©chmeqen feinet guße3 be*

freit mirb, hängt er einen mäd)fernen guß
felbft auf. 2)fan hängt aud) ber üftaria oicl ©a*
dien um ben £al$, biSmeilen lächerlidje unb tut*

gereimte Dinge. 3 11 folcher 3eit finb oiel Sähen
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unb Stäube ber Krämer unb ipanbelSleute ba".

2)ie polizeiliche über biefe fliegenben

dürfte übernahmen {ebenfalls bie Burgherren

unb mürben bafür burd) bie eingehenben 3ott*

unb (Steuererträge entfdjäbigt. Sie manbten aber

auch ben für bie Erweiterung beS religiöfen

ShtltS erforberlichen Bauten ihre meitere gür*

forge ju. 3*oei ftahrhunberte nach Erbauung beS

fteinerncn $ird)leinS lief} Eraf Bernharb Bero

in ben fahren 1686 biS 1688 an Stelle ber ur*

fprünglidjen hölzernen fabelte bie jepige, neuer«»

bingS rcftaurierte unb im Innern bem h^uti^

gen Eejchmacf angepafjte SH r dje errichten, an

Stelle beS gleichfalls abgebrochenen Baues

richS »OTT JHccbherg etftanb^ber jepig£ Bfarrhof.

®ie Erunbfornt ber im Stile ber Spätrenaif*

fance mohl oon bemfelben Baumeifter roie baS

benachbarte, in feinem s3leuf3ern ihr fo ähnliche

EotteShauS üon Birenbach erbauten Kirche ift

baS griechische $reuj mit öftlichem Ehore. feilte

erfreut fich ber bem Särm unb ber gefchäftigen

Unruhe ber sJtieberungcn entronnene Söanberer

an bem harmonifdjen Eefamtbilbe, baS Kirche,

Bfarrhof, 3}teBnerhauS unb EotteSacfer unb ber

grüne Finger bajmif^en mit feinen fchattenfpen*

benben Saubbäumcn gemähreit, gefrönt oon bem

ben natürlichen Berhältniffen ber Dertlühfeit wie

ber religiöfen üBeihe ber Stätte glücflich ange*

pafjten £)enfmal für bie Eefallenett beS 2öelt*

fricqeS aut ber §öhc beS EipfclS.

(Sie me It liehen Sßallf ahnten auf ben

gftechberg fepten oor allem, mie uür fchon gefchcn

haben, mit ber großen oaterlänbifchen Bemegung
nad) ben BcfreiungSfriegen ein. Sind) bie itan*

beShod)fd)ulc Tübingen entfanbte befonberS bie

SMitglicber unb EejinnungSgcnofffen ber oon bem

neuzeitlichen Reifte erfüllten Burfchenfdjaft auf

ben 3meigipfclberg. $n bem im gastlichen $farr*

hofe aufgelegten jrembenbud) beurfunbctcit fic

bann bie Xatfadjc ihres Befud)S für bie ftacfp

toelt. Unter ben poetischen Einträgen befinbet

fich ein folcher oon bem als Berfaffet ber
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henftGufenticber fdjon genannten, bamal§ ber
93ur|chen|chaft ungehörigen 91 tb e r t Sin a pp. CSiit

anbermai gtanble ein ©rlanger 33urfc^enft^after^
ber mit Tübinger ^reunben ben 93erg beftiegen
batte, 9?amen3 ßena, afö cd>ter teurer ^üng*
liitg ben ibm in ber Xaufe bertiebenen SBorna^
men 'ißfjifipp megen feinet griedjijcben Itrfprun*
ge^ berteugnen unb in [eine SJhttterfbrache über*
tragen 511 müffen. (Sr jdjrieb [ich atfo in ba3
^rembenbutb at§ „fRojjtieb £enj" ein. (Sin in
ber Xeutfcbheit nicht fo meit üorgejdjrittener £ü*
binger ©ermane bermanbette bann ba§ T in bem
Vornamen in ein b, fo bafj bie fpäteren £efer
be^ $rembenbu<f)3 mit SBermunberung bon bem
'Bejueb be£ 9iecf)berg3 burdj einen fRofjbieb ßenj
au3 (Srtangen Stenntniä nabmen.

$ie)*e ibeelfen 33emeggrünbe $ur S&efteigung
be3 Sergej traten aber batb mieber gurücf, unb
mer nicht feinen religiöfen 93ebürfniffen unb
Pflichten broben ©enüge tun moltte, ben führte
ber burd; bie neu erbauten (Sifenbahnen eher ge-*

förberte aI3 beeinträchtigte SBauberfport bort*
bin. 93efonber§ toefte aber natürlich ben 23anbe*
rer bie non jeher gerühmte 9Iu3ficht an. 2Rit
ber £eit bertor aber auch biefe an Sugfraft,
feit bie im 9tfa|chinengeitatter einfe^enbe mirt*
fchaftliche 93tüte and) bem meniger Semittelten
bie iTtfögfichfeit meiterer Reifen fogar inS ferne
9tusüanb, in bie unb ben fonnigen ©ü*
ben cröffnete. 2Sa§ aber bie beute im fftücfgang
begriffene,, freifich immer noch in meiten
freifen feftgemurgette materiatiftifche ©efimtung
auf bem ethifch*gefettfchaftticben ©ebiet, ba£ ift

bie 93 1 a f i er t b eit auf bem be3 9?atur* unb
^unftgenufffeä. fDtan fonnte [ich buch unmöglich
mehr fonbertid) für ba3 93ortanb ber fehmäbifeben
9IIb begeiftern, menn man oon ben Otibenhai*
uen am {£ub ber Silben ben trunfenen 93 Iic! über
bie Menben ©efilbe unb ©een OberitafienS
ober gar 00m Hafter (Samatboti über bie

Jnichtgärten $antbanien3, ben 53ejub unb ben
©off bon ©aeta hatte fchmeifen taffen! 2>a£
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faum ernoatfüe ©efühl für ben geföidjtlidjen 3Us

fammenhang mit einer grofjen Vergangenheit

war eben roieber berfümmert unb bamit jenes

nationale ©elbftbennißtfein, baS allein bie get*

ftige Ntmofphäre erzeugt, in ber ein großes Volf

jich mirflicß gebeihlid) entroicfetn fann. ©uftab

©dfjmab übergab fein Vudj ,/Die 9?edarfeite ber

fdjroäbijcben 2llb" „allen gremtben beS geliebt

ten VatertanbeS, allen, bie noch ©imt für ben

ebelften unb reinften alter irbijcßeu ©enüffe tja*

ben, für ben ©enujj, ben unS bie ^Infcbauung

ber ftatur, bie Vemunberung beS ©chöpferS, ben

mir in ihr ahnen, bie Erinnerung an bie merk
mürbigen SRenjcben, bie cinft in ihr gelebt unb

auf fic eingemirft haben, gemälzt". Vber babei

tommt es hoch gattj befonberS barauf an, ob

bie|e merfroürbigen 2ftenjchen unferem VolfStum

angeboren, ob fie gteijch bon unferem gleite,

Vtut oon unferem Vtute finb. Unb anbererfeits

follte gerabe bie Vefanntfdjaft mit ©egenben

eine§ mit 9taturfcf)önbeiten reicher gefcgneten

fremben ßanbeS baS VerftänbniS für bie befon*

beren intimeren Dfteijc, wie fie ein Vtid bom
fRedjberg erfchliefjt, erft recht werfen. 9?ur täfjt

fid) nicht leugnen, baß/ wie fdjon ©d)roab be*

merft, bie Xannenmätber non ßord), ©eljheim,

Fialen unb EUmangen, bie 2öälber unb Verge

bon Erail^heim unb ©chm. £all bont fRech*

Berg auS einen Slitblid gewähren, ber fchon an

ben finfte veren, einförmigeren Ebarafter beSbe*

naihbarten ^ranfenS erinnert. Wbcr bie VuS*
ficht runbum ift offener als etroa bie bom .frohen*

Rollern ober bom SRofjberg, bon ber ‘Mchalm ober

ber jetf. 3öie ber ©<hwabenu>atb fo reiht fich

ber fllbraub in baS Vcworama ein. Eigenartig

wirft ber ftieberblitf über baS Vergneft hinter,

weiter nach bem Ottenbacher Xal unb ber frin*

blid auf ben ebenmäßiger geformten frohen*

ftaufen mit bem £>orf an ber Vcrglehne als Ue*

bergang auf bie meitgefpanntc fläche ^er ^xCc

beruttg, mährenb gegen iRorboften 511 bie 2Ball*

fahrtSfir^e ber.t eilige einen reijüollen Vorbei
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gruno gerudert. Vei eingebenber Vetraebtung ent**

füllen fiel) bem Vefebauer immer neue (gcfyönljeu

ten in ber ganzen nätbftliegenben £anbjd)aft mit
ihren ernften Vergfuppen unb Weiteren Xälent,
mit ben ;il) immer nieder berfd)iebenten ©elänbe*
formen, mit bem bunten Xeppieb bon Dbftgär**
ten unb Xannenmälbebett, mit ben Dörfern, ®e*
böften, Mühlen unb oon ßinben überschatteten
ÄapeUen Vefonbereä ©lücf muß man freilich ha*
ben, menn ficb, am ebeften bor 3onnenauf**ober
Untergang, bie Sette ber Vorarlberger Vlpen
bem Vlicf entfcbleiern foll. @ie geigt ftd> bann im
fernen Often über einem Xeile ber unteren Wlb
unb nimmt ben ^origont oom Meffelberg bi3
gegen Ueberfingen ein.

Mannigfaltig finb bie s
2l n m a r f 6) ro e g e, bie

gum ffteebberg beranfübren. 23er üom gilätal

fommt, mahlt am liebften ben über £obenftaufen
unb Vaärücfen ober ben Jpöbenmeg über ba3
S'febgebirge ober ben bequemeren 2$eg bureb ba§
Ottenbacber Dal. Vom fRemätal ber mirb man
nach ^urücfleguitg ber erften Deilftrecfc ©münb*
©traßborj bejonberS an beißen Dagen ben bureb
malbige£ ®elänbe führenden fog. Vfefferroeg be-
borgugen. häufig roirb natürlich auch ber uri"
mittelbare Vnftieg oon ber Vabnftation Metl)*=

langen* ^eebberg ber Vabn ©öpptngem©münb ge-
mäblt. 2Bill man beifpieBroeife im gilätal einem
Vefud) bie Vefanntfcbift be3 SHedjberg in für**

gefter geit oermittein unb oerfügt über ein Vuto,
fo mirb man jid) beffen befoitberen Danf ner®
bienen, mentt man über Dongborf unb Sßißgol**

hingen nad) Dorf fRecbberg fährt, bon roo ber
Slufftieg gu ben ©ipfeln am beften oollenbä gu
guß erfolgt. Man mag aber fommen bon mo
man mill, febenfallä empfiehlt e3 ficb für jc<*

bermann, bei feinem SReifegepätf ein V ö£fcl>en

ftaatS** unb funftgefebid)tlid)cr fomie burgenfunb»
lieber $enntniffe niebt gu bergeffen.
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XV.

£er Stammfifc ber Herren t>on 9ie<hberg auf

bem (leinen JRedjbergle.

2lB am 6. Januar 1865 nachmittags 1 Uhr

ein Blifcftrahl in bem breiftocfigen $errf<haft8*

gebäube ber Burg £ohenrechberg günbete nnb eS

in furgem einäfchene, roar bamit baS fünftige

Schiefjal ber gangen Burganlagc auf bem un-

teren (Gipfel beS Berges, bem „fleinen fRech*

bergle", entjchiebcn. £>ie alte mehrhafte Witter*

bürg hatte nach ber siuflöjuug beS $er-

gogtunB 0d)roaben nnb infolge ber für bie mit-

telalterliche BefeftigungSfunft überhaupt oer*

hängniSoollen ©rfinbung beS @chie|putberS mit

ihren folgen ihre eigentliche DafeinSberechtigung

oerloren. (5S erfolgte nun, auch jonft eine fo häu-

fige ©rjcheinung, bie Urnmanblung ber
Burg in ein (Schloff mit Beibehaltung ber

alten, allmählich in Verfall geratenben Befcfti-

gungämertc. ^n bem für bie neuen SBohnbebürf-

nifje umgebauten urfprünglich httfeifenförmigen

BalaS hatten nunmehr bie 3ftitglieber ber h0s

henredjbergifchen ipauptlinie bis gu ihrem SluS-

fterben im ^ahre 1585 ihren Sip. Seither moljn-

ten baritt herrfdjaftliche 'Beamte, gulept nur noch

ein görfter. £>aS niebergebrannte Schloß follte

nicht mehr auS feiner Bfche erftehen, eS h&ttc

aufgehbrt, aB 3 roc^au bu bienen, nur bie

fleine ^örfterämoljnung am ©ingang, alfo nicht

in ber Burg felbft, erfüllt heute noch bie je Auf-

gabe. Bon nun an mar ber Bau aB SRuine ber

§ahl ber Baubenfmäler eingereiht, bie lebiglich

aB Stätten ber ©rinnerung an eine große Ber,

gangenheit unb getoiffermaßen aB burgenfunb-

lieber BilberatlaS fpäteren ©efchlecf)tem ben ih-

nen fo nötigen BnfchauungSunterricht gu erteilen

haben. $)aß ^>ohenred)berg biS auf ben heutigen

iag feine ergieberifche BMrffamfeit fo trefflich

auSüben fonnte, ift nicht guleßt ein Berbienft ber

gräflichen Sprofjen beS in Xmngborf mohnhaf-
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ten festen 3mei 9 e^ ber 9ied)berg oon ber ßW
nie 9techberg*$lleraichen. Dafür mie für bie (Sr=

baltung beS gleichfalls in recbbergijd>em SBcitfe be*

Hfc befinblichcn ScharfenfdjlöhchenS mürbe ihnen
freilich oonfeiten gemiffer den SBanberfport auf
ihre 9lrt ausübender jugendlicher 28anbergrup*
den roenig gebanft, fo baß in Fester 3eit um ber
Erhaltung ber Shiine £>ohenrechberg milfen baS
3ierf)t beS unbefürcht Ften 3ugangS für baS ^u*
blifunt aufgehoben merben muhte.
2BaS ben 33ejuch ber 93urg in ihrer heutigen

©eftalt fo lehr* unb genuhreich macht, ift einmal
baS gefchloffene ©

e

i

a

m t

b

i l b, maS bem
Umftanb ju oerbaufen ift, bah f«e, toenn fie

auch borübe rgehenb in feinbliche £änbe fiel, nie

jerftött mürbe, ferner erlitt ber romanifcfcgotb
)che ©ruitbcharafter beS 93aumerEeS Feine gröbere
©inbuhc burch ftörenbe 3utaten. ®ie jmei obe*
.reu, auS ©ebälf errichteten, offenbar einer fpä*
teren 3cit entftammenben StocfmerEe beS S<hloh=
gebäubeS finb ja ein SRaub ber flammen gemor*
ben, fo bah &ie erhaltenen ftarfen Sanbftem*
guabem beS unter ften StocfmerFS fich in baS93ilb
ber ©efanrtheit ber übrigen Söehrbauten mohl
einfügen. freilich, ber 93ergfrieb, bie lefcte

3uflucht ber Surgbemohner nach (Srftürmung ber
3>efte, foll fchon längft, in ben fahren 1652
bis 1660, megeu 93anfälligFeit abgetragen roor*

ben fein. 9?ach Sd>mab erlitt aber ber „folöffalfte"
ber Stürme erft etma am @nbe beS 18. ^ahr*
hunbertS biefeS ScbicFjal. Sollte hier nicht eine
9?ermechSlung borliegen ober gab eS einen noch
ftärleren bejm. höheren Sturm als ben öerg*
frieb ?

3u bebauern ift auch bie 23eränberung, bie

mit ber tro^bem megen ihrer ard>it,eFtonifchen

©licberung heute noch befonbers ins üuge fab
tenben in ber Sübmauer fich an bre bitter*
ftube anfchliehenben ©alerie Oorgenommen
mürbe, $hre fieben tief eingefchrägten romani*
jcheu JRunbfenfter finb leiber äitgemauert. £fn
ber Oftmauer biefeS ©emacheS ift noch ein roma*
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niidje» Doppelfenster iid>tbar, fonft nur tye unb

ba ein StunbbogenfenSterchen.

immerhin blieb noch genug übrig, ma£ ber

heutigen Burgruine als ©andern einen Vlafc

unter bcn ber&orragenb)ten Denfmälem be§

mittelalterlidjen BefeftigungsroefenS in Süb*

beutfdjlanb fid)ert. Um bcn richtigen Sinbrud ju

geroinnen, läßt man am beften juerft non g^ecf)-

bcrg-£>intermeiler au3 bie ©efamtanficht aut

fid> roirfen. Dann begibt man Sich &u ber gro-

ßen über baä Xälchen jmifchen bem großen unb

bem (leinen 9?ed>berg führenden Steinernen ©rüde

unb gelangt über fie juerft in ben oon 2öirt=

fdjaftägebäuben umgebenen B o r h o f.
Der tieje,

bie ganje Burg umgebenbe ©raben mirb aut

einer fmljbrüde überschritten unb erft nad>bem

man brei Xore paffiert, erreicht man ben in-

neren §of mit bem Reifenbrunnen. Unter-

roeg3 gibt e§ allerlei ju beobachten, bie burch

ben ©raub öielfach geröteten Bucfelquabern beö

cinftigen $ata3 fallen al§ ßeugen auö ber älte-

sten Bauperiobe befonberö in3 'Jluge unb bie

Ueberrefte verfallener, im (Schutt begrabener ®et*

lergemölbe laben jur Untersuchung mit bem (Spa-

ten ein. Ueber ben Burggraben hinüber fd>merft

bann ber Blirf nach ben ber eigentlichen Befte

oorgelagerten Bormerfen.

ÜBoher Stummen aber bie (Steine, au3 benen

bie Burg erbaut mürbe? grocifetloS auö ber

näheren Umgebung, ohne baß biä jeßt bestimmte

Vermutungen geäußert morben mären. 3ßir möch*

tcn hier auf einen tjerlaffenen Steinbruch in bem

jum Mölltal bei 9KetIangen gehörigen Söalbteil

„fteibling" aufmertfam machen. Vielleicht reijt

ber ftinmeiä ©eftcin^funbige ju einer näheren

Untersuchung ber Oertlichfeit.

2öer bie Stammburg ber 9*ecf)berg feunen ge-

lernt hat, mirb auch mit um fo größerem ^nter-

ejje unb Berftänbni3 bie anberen im |>ohen-

ftaufengau noch erhaltenen meltlichen unb geisti-

gen 'Bauten berichtigen, bie ben ©efchled)tern ber

Familie burch bie ^ahrhunberte hiuburch Juni
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äöohnfifc ober gur festen 9?uheftätte bienten. tßor

allem natürlich ben früheren «fpauptort ber £>err*

idjatt DiedSjberg Dong b or f
“ mit bent Schloß

nebfr [einem allgemein gugänglichen $arf unb
ber SflartinSfirche, ber ©rablegc für gablreidje

©e|<hlecht£genoj[en. Dann bic aut ihrem gierlidj

gcj'talieten £>ügel ringsum weithin ficht*

bare 3?uine Scharfenberg, heute im ißolfs*

munb Sdjarfenfdjlößchen genannt. Die Surgwar
um 1300 redjbergifä), mirb bann helfenfteinifch,

um 13 «9 abermals au tftechberg gu fomnten.

Seit ber 3 eu ber Umwandlung in ein Schloß
mar fie im 15. unb 16. ftahrffunbert gu ber
1568 erfolgten ©rbauung beS Dottgborfer Schloß
fes Siefiöengfthloß ber bohenrechbergifcben £aupt*
linie. s2iucf> bie 5Öurg Staufen ec! mar fchott im
Jahre 1333 in 9ie<hbergifchem 33efib- Diefe St*

nie erlofch 1599 mit bem jiebenjäbrigen s
2llbrerf>t

Ipermann, ber mit anberen Sippen in ber ©ruft
gu Salach in ber heutigen eoangelifchen Birdie

ruht. Die bürftigeu Ueberrefte ber Surg Died)*
b er g h a uf e n taffe« in ihrem heutigen ^uftanb
bie alte Fracht nicht ahnen, bie ihre dauern
im 16. ^fahrhunbert bargen, als £>aug ©rfinger
bon Diedjberg fie mit einem Slufroanbe oonmehr
alS 100000 ©ulben neu auSgebaut hatte. Die
Stabt 2ö e i ß e n ft e i n gehörte feit ©nbe beS

14. QabrbuitberB ben Herren bon Ofechbergunb
n>ae 1431—1548 DtegicrungSfib ber I550ausge*
[torbeiten Sinie &ohenrechbetg*2&eiBenftem DaS
Schloß geigt feine" Oiefte ber ursprünglichen mit*

telalterlicheu ©efeftigung aus ber Staufengeit
mehr, ift aber immer noch wehrhaft. Jn ber

Sßartenürche ruhen 9J?itgIieber ber g-amilic auS
bem 16. bis ins 19. Jahrhundert. iBejonberS

ftimmuugSboIl ift bie rechbergifcbe ©rabftätte in

ber Kapelle ber eiitftigeu bielleicht bon ftonrab
bon 9iecl)berg erbauten öurg jßamSberg.

Den fchönfteu WuSblid auf baS ©ebict, über
bas fid; ein ft bie hohenrecbbexgifchen Stamm*
güter erftrecften, geniest man aber bon ber 3il*



tarn: in ber iftorbfront bes Scharfen ich lößcbenS

au‘3 . 'Jtui baß ber großen Sftehr&ahl ber Se*

fudjer bas fehlt, mas ben befonbereu 9?ei$ bieier

Stulturlanbfchaft ausmad't, „bie (Erinnerung an

Die mertroüringen s3)ienfä>en, bic einft in ihr ge*

lebt unb auf fie eingearirtt haben/'

XVI.

%uz ber (^efthirfitc bet Herren non tfterfjbcrg.

Sont .ßehutftein mit bent rechbergi)d>en 2ö*

tuen oom $al)r 1629 , bet ben „Ahnten"
ber 2inie „unter ben Sergen" be3 §aufe§ $edh

berg oon betn äöürttentberge abgrenjte, bis $ur

«Stammburg biejes £)aufe£ unb ben fonftigen

heute uorf> in ber öegenb oon ihm jeugenben

I)enfmälem — bamit finb mir am (Enbe unfe*

rer hennathutblid)cn ^treifjüge runb um ben

^ohenftaufen angelangt. Sei ber groben Se*

beutung, bie bem noch heute beftepenben ©e*

fehlest innerhalb ber Okfcljicbte be£ 2anbftrid)S

jmifchen sJ*em§ unb gils jufommt, bebarf eä

aber noch eineä gefd)id>tlidieu 9iücfblicfb unb ber

2Mrbigung ber namhafteften Staminoäter ber

gamilie jugleich mit einem äufammenfajjcnben

Ueberblicf über bie ömftehung be3 &ohcnftau*

fengaueö, innerhalb bejjen bie ffteepberge lid) al3

©efolgsdeute ber gröberen Herren emporäuarbei*

ten unb ber 2anb|d)aft gleich biefen ihren Stern*

pel aufjubrücten oermochten.

3hre Erhebung in ben fRitterftanb hängt

offenbar mit ber Umgeftaltung be3 ^yeräogtums

Schmähen burch £cinrid) ben Sierten ati§ bem

falifchen Äaiferhauie unb ber (Erbauung ber

neuen ^erjogöburg auf bem Staufenberg^burd)

ihn bejiehung^meije feinen Sd)u)ieg,er
,

fohn §rieb=

rieh ben eilten oon Suren jufammen. ftn ber

jmcitett Hälfte be£ 12. ^ahrhunberiä hat e£ bas

(^efchlecht fchon ju mnfehen uub Geltung im

gleich gebracht: unter ben ftänbig-en Segleitern
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ftaifer grrtebridjS beS Orften befinbet fich feit

1179 ein Uttid) b. 9t., 9Jtarfd>aU in fdjmäbifcb*

ftaufijchen SDienften, ein anberer Utricb mirb gum
Sifchof bon Speper erhoben. Sind) Siegfrieb b.

9t., Sifdjof bon WugSburg, ber im Äreu^ug bon
1216 ^erborragenbe 23affentaten bollbradjte,

mu&te ficf> bei feinen ftaufifdjen SehenSperren,
inSbefonbere Staifer griebricp bem gmeiten, eine

einflußreiche SertrauenSftennng gu berjcpaffen.

9tacp bem Untergang ber (Staufer fcbtoffen fietj

bie 9ted)berge an baS fchnelt aufblüpenbe £auS
SBürttemberg an unb befonberS ein £anS b.

9t. ermarb fich ftriegSruhnt. ßeiber befolgte ber

„2öürttemberger Up" nicht feinen 9tat, als er

ihm bon ber g-epbe mit öem /^fäl^er g-rip" ab*

riet. Xrop beS UnbanfS, ben biefer bom
ftauje SMirttemberg erntete, gehörte nachher
$f)ilipp b. 9t. $n ben menigen Vbeligen, bie

£erjog litrid> bem Verbannten in feinem Stampf
gegen bie Siinbifdjen Xreue halten. 2US mürt*
tembergifcher Oberbogt bon ©öppingen nahm
er fid) andi beS jnr ^Reformation übergetretenen

früheren ©porherren bon Oberhofen 99tartin

©leb an nnb gemährte ihm eine Zuflucht auf
Schloß 9tam£berg. (Sin eifriger Sutheraner
mar bann boflenbS jener U p b. 9t., ber aUe
Sonntage feinem ganzen §aufe ^rebigten auS
Suthers ^oftillen unb ähnlichen Suchern bor*

laS unb fetbft Vfafmen borfang. „Solches mirb
man an menigen Orten antreffen", meint (Sru*

fiuS

.

$nt ^apre 1609 mürben bie 9ted)bergc $U;

9tei<hSgrafen ernannt. 9?och biS ins 19. ftaf)i>

hunbert hinein treffen mir mehrere Staats«
mäuner auS bem ©efdjlecht an mkhitigcn ftaafc*

lidjen fßoften , bie hohe Vlnforberungen an ihre

Inhaber ftellten. So befonberS jenen $o«
bann Sern barb, ber 1848 Sebollmächtigter
für Oefterreich bei bet 3eiUralgemalt in gfranf«

furt mar, ficb bielfach biplomatifdh betätigte unb
im $abrc 1859 baS Vmt eines 9J?inifterS bes
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SuSroärtigen, f)erua<f> bcs faijevlid)«n $au',ce ju.

gkid: mit Dem Deä iWmiterpränbcnKn bettle»

bete.

XVII.

^bjdjicb »am $wlKnftaujfugau.

$i21)er war bieje Benennung, bie eine rein orga*

nijatorij^e Vebeutung ijatte, nur im Vereins*

leben üblid). 23ir haben ben Vegriff aber ins

XettUotial9eid)id)tlid)e
übertragen, weil bte

5rübge)d)id)te ber Staufer unb mit i^r ber Jiect).

berge, weiterhin aber bie beä neuen mit bet Crr«

bebung ftriebridjä beä eilten junt £erjog t. -3-

1079 beginnenben (Schwaben aufä engftc geraoe

mit ber ßanbfd>aft, bie mir barunter oerfteben,

jujammenbängt. 2öie eä lam, bafe baj urjprüng*

lieb meber politijd) noch njirtjcbajtlidi erneu le*

benbigen 0rgani§mu3 bilbenbe öebiet burd) ge*

nnüe ,
»on ber spotitif beä 9teid)Sob«rt)aupt3

unb bet üanbesberren biftierte Üftafenalnnen

jtbidjalbatt geftaltet würbe, jod im ftolgcnben,

fomeit e3 ber enge Nahmen geftattet# uod) euttnal

Susammenfajjenb gezeigt werben, ©me ttr^at.

tung ber <ttu£füf)Hingen burd) ein umfajienbcs

Veweiämaterial mufe ber Unterjucf)iing oor et*

nem wifjenfd>aftl»d)€n ftorum potbehalten ®ei*

beit

Stod> ber Vertreibung ber Körner 2Ab-
nahme burd) bie Alamannen mar bie Äalb*

lanb)d)afi &wijd)eu Sterns unb gil§ im ßanT« t>cr

(Sippen • Kolonisation nur gattj öoertlad)*

lid) in Kultur genommen worben. 3Me ©efJafT«*-

beit beS VobenS in bem fteinigen ©elanbe unb

baS iihon an bie naf)t <ttlb ertnnernbe Khma

oermod)ten bie (Siebter nicht anäulodert, junia

bieje nod) alte §änbc ooll JU tun hatten, um

ben oon ben früheren Vcjifrem pextajicnenian»

bereien in bem Sßinfet jwtjcben »hem unb ®o-

nau genügenbe Erträge abjugeminnen obersonft
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beftere ^ööbesi urbar gu machen. ttubfr bie SBertebr§*

möglicbteiien boien feinen betonteren Ulnreig. 'Die

früher oielbenüptc burd) bas fRem^tal füprenbe
Seetftraße batte ihre alte <8ebeutung eingebufjt,

feit fre nicht mehr ben Söefterrfdjem be£ alten

Imperium* ben 93erfef)r gmifdfen ben mefrlichen

u nb öftlicben ^rooingen »ermittelte.

^rilmäblitb flieg aber, al§ ficb bie beutfepen

©trimme im heiligen römifeben fReid) beutfcper

Nation gufantntengefunten, bie ^aifer mehr nnb
mehr in bie Söirbel ber bamaligen ©eltpolitif

bineingerieten unb in ben ©täbten ©emerbe unb
Öanbcl in Sölüre tarnen, bie 93ebeuhtng ber meni»

gen oölfer* unb länberoerbinbenb-en fReid)3-
jtrafcpn. Gine $eit lang mochte bie oon ber

mittleren Donau gum iRieberrbcin führenbe, oon
ber bie SRemStaiftra&e eine Deilftretfe bilbete, oon
ber größten mirtfdjaftlid)en Söebeutnng im gan»

geit SRcid>e überhaupt fein, ba fie bie geitroeilig

mohl roiebtigften Grgeugungägebiete oon gangGu»
ropa ntiteinanber oerbanb. <?ll§ nun oollenbä

©übbeuticblanb unter ber ^Regierung be3 ©nlier3

Deinridj be3 Vierten gtuangig ^abre lang bon
Sürgcrfriegen beimgefudjt mürbe, lehrten bie»

fen bie Grfabrnngen, bie er im Stampfe um
feine Strone machen muhte, bie ftrategifef^mirt»

jchnftlidje SBebeutung beS ©tra&engugä erft recht

fct’äpen Die gunebmenbe Geltung oon Ulm $ö*

nigspfalg mit SBurgflecfcn unb ber burrb feine

günftige SBerfebrSlage geförberte mirtfdmftlicbe

Buffetmung ber fünftigen sJteid)^ftabt mußte aber

auch ben ©ebanfeu nabe legen, eine

für ben immer ftärfer anfd>mcllenten $erfcbr

auf ber alten tftömerftrabe 511 fdjaffen, bie oor
allem bem Saufe beS noch gang bünn befiebel»

ten, gur iRömergcit fogar gänglicb gemiebenen
gritetaieö folgen unb bei Gamtftatt in jene ein-

miinben folfte. Die 23oIlcnbung biefeS neuen
Stranges, oieileicfit itocb unter Speinrid) bem
Vierten, bebeutet bie ©eburtSftunbe beS
& oben ft a u f c n g a 11 c S.
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5®t einemtnale erwachte ber btöber taura bi-

aUete Sanbitridt beä gdnoabcitnatbi unbbu

Horath bür* bie neue Soniunttut um bieM

mpbernen Sluebrucf aut bie bamaligen 3srbalt

niiic au übertragen, auö feinem biSb-rigm

gtiummet aU MntKfle* tet||Md! be» tteu£

Serjogtums unb mad)tpoliti?d?er Stu&punlt für

bie ’Xräger ber Saijerfrone. -aber m<bt bet »au

ber öer$og£burg eröffnet« roobl ba| neue Cub j

lunqlmerf, ionbern bie planmäßige Ctbaf*

fung ron »auernft eilen. %n ber JBP'bf

bie Sieblungen, bereu tarnen mit „»uren glcid,

»auern jujammenbängen. 3U J
)Cn *£na™.\*£!L

lammt bin 511 »euren „in ben »ergen srntl^en

fRcAberg urib £eubad>. 9lu(b bie 511 bwit ^oben*

bürgen gehörigen ©eiler unb Törier lieben nid)

auT jidf warten, bejiebungSmeije mürben »ergra-

ben, roenn fie jebon beftanben, ba bte au? ^tau<

fen, 'Mibcrg, Sdmrfenberg, -staujenccf, 9iam3>

berg ftatiouierteu »eiapungen unb bte baju gehö-

rigen grauen unb ftinber mit ber tägigen '.laarung

imb ionftigem Bcbarj oerjorgt lein to

o

l len

;

obenio oie bie Beinobner m mid)tnbeu.

ren, Gicilmgen, (SbertSbad) ober Don 'Bur-

gen, bic nicht au4geiprod)ene ©obenburgen wa-

ren, Die Cord) unb »eifienitem. ffialbfKtttn, uiy

fprüngliib Baldtftctten, b. b- Stätte einet ©tfb-

hing »on ©eljcfceu, mag erit au» ber 3 -it ber

näheren 'Bejiehungen bet Stautet 51t ^.aluu

flammen, mürbe aljo eine gortfeßmtg b^3 T

bereu ftolonijationäroertä bebeutcu. Um . . *

uralte Silöfterlcin gaurnbau entftanb n>ot)l m
bietet Sieblungdpetiobc bie Dorfanlage. TObet

cigcntliibe »cgrüuber bieder ganzen bauerltd)C

ftoloniiation bürfte jener ältefte gnebrub anju*

jebett jein, ber jid) „non »üren" nannte unb bem

nielleidu ber »einante „ber Stebtcr gebul) t

Seinen trüberen örajeujiß erblttfen awi tn bet

»urg Sord), an bie jein Sobn bie neue OkabUgc

be* ©eüblecbtä aubaute.
m .

ötma gleichseitig mit ber ©runbung mehr

biciev »auernorte mag ber »au ber l e ft n
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folgt fein, bei eigentlichen 33argen toie ber Stein*

bauten oon ber 5lrt be3 ©raneggturme3. £ier

fei nod) befonberä ber ^elfenftein bei ©einigen
ermähnt, bem fid) bie ©ipe ber £>ienftleute auf ber

511 b an reihten. Sludj alte Sieb hingen roie ©Sltngen
mürben Damals roof)l mit 33urgftallen belegt,

ferner muhte man an bie Ummauerung o f-

fener ^lä^e oon gröberer Söebeutung toie

oon ©münb, Göppingen, ®eiSlmgen,22eibenftein,
[Rechberghaufen bei ber Zunahme oon £anbel unb
5Banbel unb Der ©adjjenben politifdjen (Geltung

gehen, tRi<f>t minber fonnten hinter öen ®tün*
buugen unb bauten loeltlicljer ülrt bie geift-
l i ch e tt ^urüdbleiben, oor allem an ben grobe*

ren ^ßläpen. $)aS $lofter £ord) madrte ja im

ftafjre 1108 ben Anfang. X>aS uralte £ürbelSbad)

erhielt früh eine eigene ^farrei. ftlofter 5lbelberg

fällt, wie mir [eben, erft in bie ,3eit ÄniFer $rieb*

rieh» beS (Srfteu. 5lber auch baS $ftrd)leiiit in

Oberroälben gehört ber ©taufengeit mof)l als

5lbleger beS benachbarten Slbelberg an, ebenfo
baS oon SBäfchenbeuren neben fonftignt ©rün»
buugen im Schurroalb.

S$on befonberer 2öid>tigfeit oor allem für bie

toeltlid>en 3Rad)thQöer aber mären bie brei ge-

nannten Ou er [traben als 3$erbinbung ber

beiben groben ©trafjenaüge, benen ber ganje

&obenftaufengau feine Ghitftehung oerbanfte.ükis

[Rep mürbe oeroollftänbigt burch bie roichtige

©trabe ©ügen-^eibenheim bom gilS- jum^örenj-
tal, 511 beren Uebermachung bie 35urg SBeiben*

ftein unb ber ^eibenh-eint überragenbe gellen*

ftein bienten, unb bie über ben ©d)urmatö
nadjjiehenbe ftaiferftrage, bereit hohe» Filter

g leid) falls feftftcht. 5ln allen biefen ©tragen ent-

[tauben neue ©ieblungen.
£)iefe Dürftige ©fi^e unb bie (Srgebnif)e ber

einzelnen ©treifeuge, ju beren 2>erOollftänbigung
unb Slbrunbung fie bient, müffen hier genü-
gen. 2£er aber als richtiger 2Banberer, b. h- als

gubgätiger. Durch bie heutige $ulturlanbfdbaft
mnb um ben ^openftaufen feine ©trabe aiept.



bem mögen bie fuappen §iitn>eije auf eine ent-

färounbene grobe 3eit beulten ßebenötoillcnä

unb beutfdfer 9ttad)tentfattung baju bienen, bie

abn?ed)3hiug3reichen Silber oon 9?atur unb 3Ren.

jd)enroerf mit ben ©eftatten unb Schöpfungen

ber Vergangenheit ju beleben unb bem ftatur*

gcnufe bie höhere 2Beif)e beijugefetten, bie nur

bie ßufammenhäuge mit Voll unb Saterlanb

einer ßanbfchaft ju oerteihen oermögen.





Ein Vergleichsversuch

übetieugtSie sofort t. d. V oriügE» des Hiutplle ge- u. Hassage-Oels

bteöus'äs Riedusal
Jf\ nach Dr. med. 6« RIedlln

V Preise ermäßig^!

^
, J9L <| Auch Sie VcepliMi dann nur noch

dieses ärzttkli lind fachmännisch

jj8/ • 5^*B '
* bestens empfohlene Präparat

bei der Körperpflege

XX ..SX verwenden, wie dies Sportler und
Sportlerinnen

l|^' ' 1 J«l«ren tun. Riedusal war be-

UdMialJilLlX,’'.. i ' TünlH
zur Qlympiade in Amsterdam von

Erhältlich in Sportge- dar Deutschen Sportbehörde für

schäften, Reformhäusern, Leichtathletik zugelassene

Drogerien.Apotheken u.a. Massage-Präparat
Ausf. Druckschrift (mit Preise RM. —.46, —.73, 1.35

illustrierter Anleitung zur

Seibstmassagc) kostenlos. RiedUSal-Creme^

Dosen RM. —.23, — .36, —.55

in reinen Zinntuben RM. -.73

Erhältlich in Sportge-

schäften, Reformhäusern,

Drogerien.Apotheken u.a.

Ausf. Druckschrift (mit

illustrierter Anleitung zur

Seibstmassagc) kostenlos.

Aus der Reihe unserer kosmetischen Präparate empfehlen wir

ganz besonders:

Zahnpasta und
Mundwasser

Zwei ideale Mundpflege-Mittel. Säure- und gämngshemmend,

löst Zahnstein und Zahnbclag. Chlor- und sodafrei und damit

vollkommen unschädlich. - Preise: '
> £V.g

'T
,«

RM,_ ’91,

1
. Orig.-Tube RM. —.55, Versuchstube RM. —.18

/-• v-t-m
beseitigt Schuppen, fördert das Wachstum dcrHaare,

.y®.
1'."

«lert Haarausfall, gibt dem Haar Glanz und Weichheit und der

Kopfhaut ein angenehmes Gefühl der Frische. Ong.-Fl. RM.2.25

Ausführliche Literatur kostenlos durch die

Chemisch-Pharm. Fabrik Göppingen

Carl Müller, Apotheker, Göppingen (WUrtt.)



Wo speist man
gut u. preiswert?

IM EVANGELISCHEN

VEREINSHAUS
Leiter Georg Hanselmann
Kellereistraße 16. - Telefon 3702.

Illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll

Mittagessen von 12—2 Uhr. Abend-

essen von 6 — 10 Uhr. Biere:

Wulle Spezial und Friedrichsbrau.

Gutgepflegte Weine Spezialität

Kälterer See. Alkoholfreie Ge-

tränke. Kein Trinkzwang. Schöne

Zimmer für Hochzeiten und Fa-

milienfeste.

Illllfllllllllllllllllllllilllllllll

OMNIBUS-VERKEHR
GÖPPINGEN
Bahnhofstr. 31 - Tel. 3117

Modernste
Ausflugs-Wagen

24 bis 40 sitzig, für

Ausflugs- u. Gesell-

schaftsfahrten
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Gewerbebank
Göppingen, e. G. m. b. H.

I
empfiehlt sich jeder-

mann zur Anlage

von Spargeldern bei

vorteilhafter Ver-

zinsung
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Conditorei-Cafe

Fezer

Fernspr.

2315

Familien-Cafe, angeneh-

mer Aufenthalt, feinstes

Gebäck, vorzügliche Ge-

tränke.

Schokoladen-S p e z i a ! h a us

Vorzugsmarken: FEODORA
und FALTER.

I II

1

Reisegesellschaften benützen den

Aussichts-

Omnibus
für In- und Auslandsfahrten

der Auto-Vermietung

Frank & Stöckie
Hattenhofen. Telefon 51 Boll

Omnibuslinie: Göppingen-Jeben-

hausen-Bezgenriet-hattenhofen. Ab-

fahrt von Wirtschaft BebenhSuser

Hof und Bahnhof Göppingen.
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©Dringen
bie alte £>obenftaufenftabt im gemetbe*

reichen fyüstal

ber 33orort bet oielfeitigen bebeu*

tenben ftilStalinbuftrie

bcrÜRittelpunfteinesgejcbicbtlidUanb:

fcbaftlid) unb geologisch ungemein

reipollcn 2öanbergebiet§

bie Stabt ber beilfräftigen Cuellcn

(2anbcrer’fd)et Sauetbrunn,

ftäbtifdjer Staufenbrunnen 1898,

ftäbtifdjer Steuer ^Brunnen 1931)

SdmcUjugftation ber ©ijenbabnlinic

Stuttgart * Ulm ;
Slusganjspunft

ber (ältfenbaljnlinien nad) Scbroäb.

©münb unb nad) 33ab 33 oll

;

OmnibuSoerfcbt nach allen fRid)*

tungen

^eimatmufeum unb naturbiftoriicbeS

SRufeum

bernorragenbe ©aftftätten

prächtig gelegene große ftugenb*

berberge

bod)entioidelte§ 0d)uln>efen

kommet nach ©öfrbingen!

^ütgcrmcifteramt

3$etfd)Tä~ unb 33erfd)önerungä-herein

Qtudtunf Ufte Ile ©uftab 35etb.

©efcf>id>tt- unb ^Ittertumebetein



Bankhaus Gebe. M artin
Göppingen beim Schloss - Fernspr. 3144

empfiehlt sich für alle

bankmässigen Geschäfte

Die beste Bezugsquelle
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

für Lebens- und Genuß-

mittel, Fleisch- u. Wurst-

waren, Weine, Schuh- u.

Textil-Waren, Brennmate-

rialien, ist der

llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilillllllllllllllllllllilllll

KONSUMVEREIN goppingen
mit seinen 27 Verteilungsstellen.

Eintritts-Gebühr

50 Pfennig.
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unb feinen ftaiierberg, biefen „un*

i>ergleid)lid)en 8ugin3lanb" mit fei*

nein weiten tjerrlicfyen fHunbblid,

einem her fünften auf ber 9Hb.

3m Sorf, am guf? ber oberen 93erg*

pnramibc ba§ neu inftanbgeictjte

33arbaroffafircblcin, eine gefrf)icbtlicbe

SebenSwürbigfcit. SBcrbinbung mit

ber OberamtSftabt ©öppingen burd)

iöabn (
s

/ 4 Stb.)/ burd) Omnibus

(20 9Jtin.), 511 ftutf, bureb prächtigen

Sannen* unb Saubmatb auf guten

Siegen (1
1 '* Stb.) Sommerfrifcbe.

©utc ©aftbaufer mit mäßigen

greifen. Slusfünftc burd) bas

SBfirgermeifteramt.



Vereinen, Gesellschaften und Touristen und Privaten
empfiehlt sich zur gefl. Benützung bei massigen
Preisen die

Restauration

zum „Hohenstaufen"
Chr. Haller - Telefon 14, hohenst.

Schöne Lokalitäten - Ausschank prima
Piochinger Waldhornbier - Selbstgepflegte
Weine - Kalte und warme Speisen zu

I

jeder Tageszeit.

Gelegen an der Hauptstraße nach Gmünd.

Gasthof zum „Lamm“, Hohenstaufen

Besitzer K. Hommel
empfiehlt kalte und warme Küche zu jeder Tageszeit.

Eigene Metzgerei - Pension, Preis Mk. 3.— bis 3.50

Weinstube zum „Boulanger"
Göppingen b. Rathaus

empfiehlt sich in gut ge*

pfegten Weinen.

II
1 BekanntesHaus

Angenehmer Aufenthalt

Restaurant
u. Metzgerei

i/rWf !i

Haltestelle der Omnibuslinie

Göppingen-Schorndorf

KOPJ]
Telefon 3511
hinter dem Rathaus

1
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Besuchet das

Freilichttheater

Göppingen
Volkstümliche

Preise.

Riesige

Zuschauerh3lle

Spielzeit:

Juni-September

Spielplan 1932

Wilhelm Teil

Auskünfte durch den Verkehrsverein.

Vorverkauf: Buchhandl. D i e 1 1 e r Göppingen. Tel. 2674

Decker & Co.
Bankgeschäft

Göppingen

Ausführung aller bankmässigen Geschäfte.

Annahme von Spareinlagen

Reichsbankgirokonto

Postscheck-Konto Stuttgt. 11Ö99. Telefon 3151
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Karl Seybold
Göppingen

$ Ingenieur-Büro

• Bauflaschnerei

0 sanitäre und

• elektr. Anlagen

Gegründet 1Ö72 - Geschäftsräume Sauer-

brunnenstr. 2Ö • Verkaufsräume Langestr. 12

Fernspr. 3625.

Die erstklassigsten Fleisch- und

Wurstwaren finden Sie in der

Metzgerei Fritz Kümmerle
z. Beisszange - Tel. 31 34 - Grabenstraße 30
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im

Waderhold

Speidel
Göppingen

Spezial-Reparatur-Werkstätte für Motoren u.

Apparate - Eigene Ankerwickelei. geprüfter

Wickelmeister - Spezialität: Sämtliche Neu-
und Umwicklung von Motoren, Dynamos und
Transformatoren jeder Art und Größe - Neu-

lagerung von Motoren.

Kostenlose, fachmännische Beratung - Erstklassige

Arbeit, sofortige Bedienung, solide Preise - Groöes
Lager in neuen und gebrauchten Motoren.

Göp-
pingen

Apostelhotel
Besitzer Friedrich Pfeifle

Altbekanntes erstklassiges Haus - Pliess.

Kalt- und Warmwasser - Bäder - Zentral-

heizung - Garage im Hause - Grosse und
kleinere Säle - Theaterbühne - Telefon 3462.



GEDIEGENE AUSFÜHRUNG SÄMTLICHER

\Al^U

BARTSCH & HÄBERLE, Malermeister
GÖPPINGEN - KARISTRASSE 39 - FERNSPRECHER 2Ö13

Herren- und Knabenkleidung

nur von

GEBR. SCHERFIG
Inh.: EUG. BAUR. GÖPPINGEN

Das Haus das Jeden gut bedient.

BUCHHANDLUNG
ERWIN HERWIG

Moderne Leihbücherei

Zeitschriften-Vertrieb

Ecke Freihof- und

Kirchstrasse

Fernspr.

266Ö

IMusikalien

Wanderkarten



WURTTEMBERGISCHE
TREUHANDGESELLSCHAFT MBH
r

,

ZWEIGSTELLE
‘^nnj GÖPPINGEN-FILS

1 jl Gartenstraße 31

Vv ^ Selbst-Anschluß 3293

Bilanzaufstellungen und Buchabschlüssse
Buch- und Bilanzprüfungen, Organisationen, Selbst
kosten- und Rentabilitätsberechnungen.

Gründungen

Gerichtliche und außergerichtliche Ver-

gleiche

Vermögensverwaltungen

Steuerberatungen

Ortsgruppe Göppingen : Geschäftsstelle Hermann-
straße 14, Ortsgruppenheim Hermannstraße 14,

Verkehrslokal Brauerei zum „Rad“, Vertrauens-
mann Paul Mayser, Hailingstr. 7.

Ortsgruppe Eislingen : Ortsgruppenheim Gasthaus
zum „Hirsch“, Kleineislingen, Vertrauensmann
Flachmüller Wilhelm, Gross-Eislingen, Schioß-
straße 3.

Ortsgruppe Salach: Ortsgruppenheim Gasthaus
zum „Ochsen“, Vertrauensmann Karl Volz,

Hauptstrasse 39.

Ortsgruppe Süssen: Ortsgruppenheim Gasthaus
z. „Löwen“, Groß-Süßen, Vertrauensmann
Wilhelm Kellenbenz, Gasthaus zum „Löwen“
Gross-Süßen.

Ortsgruppe Donzdorf: Ortsgruppenheim Gasthaus
zur „Krone“, Vertrauensmann Josef Widmann.

Ortsgruppe Ebersbach : Ortsgruppenheim Gast-
haus z. „Bahnhof“, Vertrauensmann: Jakob
Kieffer.
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Herrenhüte - - Mützen
lllillllllllilliiillllilllllllllllllllllllllllllilllliillliiillllliilllllllillllilllllllilHIIII

sowie sämtliche

Herrenartikel

ADOLF LANG bei der Stadtkirche

Konditorei und Cafe

LUIPOLD

neu renoviert, empfiehlt sich

dem verehrl. Publikum bestens

Sportgerechte

BekleidunSu.

Ausrüstung

in grosser Auswahl zu billigsten Preisen im

Sporthaus «.Eintracht“
Göppingen - Pfarrstraße 14 .
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Ruine

Staufeneck«VMI
schönster Aussichts-

punkt des Filstals,

gut geführte Wirt-

schaft, alle Speisen

und Getränke, be-

sonders stets frische

Milch, Kaffee und

Kuchen, gute Auto-

zufahrtsstrasse zur

Ruine über Salach.

Gutspächter Otto Linderich
Staufeneck

Dr. Luz’sche Apotheke
von Eugen Krauss, Göppingen

Allopathische Apotheke

Homöopathische Voll-Apotheke

Biochemie

Anfertigung sämtlicher Privat- und Kassen-Rezepte.

Spezial-Laboratorium für Harn- und Sputum-
Untersuchungen.
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am
^ba.nno^eurndau

Bäume. 2 s norgen freie GrOn-

Hote!

rankfurter
Telefon 2463 - Göppingen - am Bahnhof

Bekannt gutes, vom reisenden Kaufmann

gern aufgesuchtes Haus, schöne Fremden-

zimmer mit Zentralheizung, fliess. kalt und

warm Wasser. Garage. Die Preise sind

den Zeitverhältnissen angepasst.

Rud. Falk

ALPINA-UHREN
Gold- u. Silberwaren

WMF - Geschenkartikel
Feldstecher
Schutzbrillen .

Opt. Artikel bei

A. Bartholome
Hauptstraße 32.

- , nn <;aiif enthalt bietet

Freibad am Marbach



Karl Rail
Bauflaschnerei
Spezialgeschäft für

sanitäre Anlagen

Göppingen
Lorcherstra ße Nr. 13

Telephon Nr. 2531

Reichhaltiges Lager in

Klosetts. Bade- und

Wasch-Einrichtungen

sowie Gasherden,

stetige neuzeitliche Aus-

stellung aller sanitären

Einrichtungs-

segenstande.

Dr. Mauch'sche Apotheke
Göppingen

Ha u ptstrasse Nr. 7 • Fernruf 3334.

HomöopathischeCentralapotheke
gegr. 1Ö65 von Professor Dr. Mauch

Göppingen
Fernruf 3437 - Kirchstraße 14

08



Gemütliches
Familien-Cafe

Rudolf Heidle
Konditorei zum
Goldenen Krug
Göppingen, Langestr. 16

Emil Zink, Göppingen
Fabrikstrasse 22 - - - Fernsprecher 3660

Kohlen, Koks Fichten- und

Briketts Forcheschnittwaren

Brennholz Tannen- und

Blindholzplatten Buchenbrennholz

Brennmaterial wird auf Wunsch offen vor das Haus

oder in Körben frei Keller geliefert.

Wasserberg
haus des Schwäbischen Alb-

vereins - Schöner Ausflugsort -

Skigelände - Gute Küche - Reelle

Weine - Biere der Br. Rad Göp-

pingen.

Zum Besuch ladet ein

Rudolf Stummer, Teb 2100 Göppingen
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Weinstube

Schmid
Tente a. Fischbergle

Eines der ältesten,

bürgerl. Weinlokale
am Platze.

OmnibusG.m.b.H.
Schwab. Gmünd
Telefon 2615 und 263Ö

Fahrplanmäßige

Linien:

Gmünd-Rechberg-Süssen

Gmünd-Weiler-Kaltes Feld-Weißenstein

Gmünd-Bargau-Heubach

Erstklassige Aussichtswagen für Reisegesellschaften.

Obst- u. Gartenbausiedlung

Schurrenhof
zwischen Rechberg und Staufeneck

bietet weite Rundschau, vielerlei

Rastgelegenheit im Grünen, in

Lauben und Hütte. Erfrischung

mit eigenen Erzeugnissen, künst-

lerische Bilderschau.



Kurhaus Bad Boll
in Württemberg. Herrliche Parkanlagen mit

Liegehalle. Vorzügliche Küche; auf Wunsch

Diät- und vegetarische Kost. Schöne Zimmer

und Gesellschaftsräume. Kohlensäurehaltige

Schwefelquelle. Ruhige Lage. Erholungsstätte

für Leib und Seele. Cafä und Gartenwirtschaft

für Ausflügler. Prospekt durch Verwaltung

Bad Boll, Göppingen-Land.

Autovermietung
Jak. & Karl Buck

Göppingen
Gerberstrasse 7

Eernsprech. 3726

moderne 6 Sitzer. offen und

geschlossen - Leichenauto, Tag-

u. Nachtbetrieb - Reelle Preise.

Albert Stoppe, bJiA^ifewMohib.^
Illlllillllllllllllllillllllliüllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Herren- u. Damen-

Friseur-Salon
sämtliche Neueinrichtung

von Apparaten - erst-

klassige Bedienung
Billigste Berechnung.
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<3ta£>t (Göppingen unö feine nähere

Umgebung
©öppinaen Hegt 323 m über öem SWeeremfpiegel im lanbfcbaftlicb,

pcfcbicbtlicb unö toirtfchaftlicb beöeutfnmen Jal 6er 3ilö, einem

SRebenfluifes öem SRcrfars. ©m ift auf feiner SRoröfeite umfäumt

bon Öen 93orbcrgen 6er fcbtoäbifcben *21tb. 5)08 föniglicbe Haupt

öem Hobenftaufen ragt hier, feiner Krone beraubt, als ernftem

©abrjeicben empor. 91n feinen lebten (üblichen Ausläufer

fcbmiegt fid? ein 6er ©tabt ©öppingen, 6er auf öiefe ©eife

öen 23orjug 6er (üblichen Cape petoinnt ©te anöete ©eite öem

$a(em toirb begreif öurcb 6en trubipen, toalöumfäumten ©teil-

abfall 6er fcbtoäbtfcbcu 9llb. SRinpm um öie ©tabt jiebt fub ein

©alb bon Obftbäumcn unö taucht fie im Srübling tn ein treibe«

©ütenmeer, im ©ommer unö iöerbft in ein freunblicpem ©rün.

93on Öen ©taufern, öenen ©öppmgen Ummauerung unö ©taöt-

gerecbtigfeit beröanFte, Tarn 6ie ©tabt batö unter toürttemberpifcbe

Hoheit unö genofj öie ©unft 6er öertfcber ©o touröe bon Graf

lllticb V. öie

•Ober&ofenflrc&e jm 3ahre 1436 erbaut ©m toar öamit bie

jur ^Reformation ein Cborberrnftift bcrbunöen. ‘©ab 3nnete 6er

Kirche bat bcrfCbieöene ©anblungen burcbgemacbt, am menigften

noch öer gotifcbe, arcbiteftonifcb bemcrfenstocrte Chor, träbrenö

Öa8 ©cbiff 1635 öurcb eine Hängeöede im SRenaiffanceftil ftarf

beränöert touröe. ©ie plaftifcbe 9Iu«gdtaltung öer Kirche (Cbor*

peftübl, ©raböenfmälcr) fotbie öa« Kriegerbenrmal bom 3abre 1449

(5remfogemälbe an öer nörölicben Gbcrfeite) beröienen befonöere

Beachtung.

Unter Hecjog Gbriftopf touröe an ©teile öer alten 93urp öam jetnge

<5c()lo& im 3obre 1559 erbaut ©ie Fable, mafjige 9lujjenieite

toirö nur öurcb ein reicbornarnentiertem portal belebt, ©et 93in-

nenbof, öurcb ^Irepprntürme unö 3iejpiebel belebt, birgt im füö-

toeftl. $urm öie berühmte „SRebenfcbncrfe", eine berbortaaenöe

©ebenatoüröipfeit. Herjog Cbiiftopb ertoeiterte auch öen (fcbon

1405 ermähnten unö oielbefucbten)

Sauerbrunnen, toesbalb c« auch ©hriftopbmbaö beißt. 3toei

tocitere Quellen mit anöerer mineralifcber 3ufammenfebung an öer

©islinger ©trabe.

$ür Slueflüge bietet ©öppingen einen unbergleicblicben 91um~

gangspunft. 3ablreicbe Omnibuolinien unö öie 93abn nach ©münö
unö nach “Soll.

3ntereffante unö empfeblenstoerte 9lumflugmjtele finö:

Hoben ft aufen (Omnibus ober bon ‘Sabnftation Sötaitüf in
3
/ 4 ©tö. auch tu 5uf> bon ©öbbingen öurcb Obetbolj auf felbft

bei fcblecbtem ©etter gutem ©eg in 1 V* ©tö ), eine öer fcbönften

SRunöficbten auf öer 9Ilb. 3m ©orf öam .^atbaroffafirtblein".

SRecbbera (bon ‘-Sabnftation Hobenrecbberg 1 ©tö. ober bon

Omnibusllation Ottenbach 1 ©tö) mit ftattlrcber SRuine auf öem

einen Gipfel unö ©aüfabrtmtircbe auf öem V)aubtberg. ©tim-

mungsboüeb Kriegerbenfmal unö berühmter SRunbblitf.

91 ö e l b e r g (Otnnibum ober bon <3abnftatron 9löelberg in
3

/'

4

©tö ), ehemaligem ‘UraemonftratenferFlofter, im 93auernfrieg jerftört.

3ntcre|fante Kirche (um 15001 ‘Utacbtboile Qlusficbt.

© t a u f e n e rf (bon 93abnftation ©alacb ober ©üben in
3
/ 4 ©tö.),

SRuine mit mächtigem <3ergfrieö (befteigbar), entjütfenöe SRunb-

fcbau. ©irtfdbaft.

©cbarfenfcblob (Pon ©onjöorf in 1 ©tö.), eine öer fcbönften

SRuinen öer Umgebung.

kaltes 5 e l ö (bon Station Henningen in 1 ©tö], echter

91lbcharaftet, toeite SRunöfcbau, berühmte« ©cbneelaufgelänöe.

-©aff erber

g

(bon Bahnhof ©cblat in l
1

, ©tö.) SReijboUes

unö bielbefuchte« ©anberbeim öem ©chtoäb- 9Ilbberein auf Pracht-

boller <5erge«böhe (740 m). ©cbneelaufgelänöe.

5 u cb m e rf (oon <5abnbof ©fcbenbacb in VI* ©tö.) ©rofeartiger

Qlumblirf nach SRoröen. (762 m).

9)aö 95o ü (bon Station ^5oÜ in 20 Sölinuten). ^mürber

Kurgarten. 9Ingenebmer, ruhiger Qlufentbalt. 3m 9J3efi^c öer

Herrnhuter ^3rüöetacmeinöc

95aö ©i benbacb (Ornnibum ober 9kbn), berühmtem SWineralbaö.

© i e f e n ft e i g (bon ©i^enbacb in
3

4 ©tö.), alte« ©täötcben in

totlöromantifcbem ialfcbluft.

SRanötoanöcrungen

:

©onfttge lobncnöc fjfllbtagm- u. iagemaumflüge im H°bcnltaufengau

©alacb— 93urrental — SRebgehitge—SRecbberg— Hitvttrtociler
-

1

Reb-

berg ©münö. (3 93. bon Stuttgart aus mit SötuttoocbfahrFarte

aumführbar).

Gingen—fjobenftein—Kucbalb—©cbarfenfcblöBcben—©onjöorf.

©ingen—Hobenftein—Kucbalb
-
Hof Obertoerferftell-SSReffelftein-

©on}öorf.

©cbioB ©eiBenftein—SKeffelftein—©onjöorf.

©üBen— ©taufenerf—SRammberg—SReicbenbacb ©onjöorf.

:cb öen Hoben

-

©anöerungen
3m Hocbfommcr finö befonöetm öie berfcbieöenen, öi

ftaufentoalö u. a. inm Ottenbacper lal führenöe

ju empfehlen.



Auto-Vermietung
Omnibus und Personenwagen

bei billigster Berechnung
Telefon Nr. 14 Hohenstaufen

Fahrten von Hohenstaufen nach dem
Ausflugsort RECH B E ßG usw. auf Be-

stellung Omnibusabfahrtzelten : siehe

Fahrplan im Gasthof z. Rad. Göppingen.

Ausflügler

trinken nur naturreine, tiefgekühlte

VOLLMILCH
Ebenso wird Sauermilch

abgegeben bei

LUDWIG RIEKER
HOHENSTAUFEN
Milchhandel und Autovermietung

Bei schönem Wetter Ist Gelegenheit

gegeben, sich im Garten aufzuhalten.



Oberarnfssparkasse
Göppingen

obere Freihofsfra ße 14

Oeffentliehe Spar- u. Girokasse

unter unbeschränkter Heftung

der Amtskörperschaft

Reichsbankgirokonto,Post-

scheckkonto 2014 Stuttgart

Fernsprecher 3244 ,

Zweigstellen tn

:

Eislingen-Fils, Salach. Uhingen

Ebersbach u. Reichenbach-Fils

Spar-Einlagen

Giro-, Scheck- und
Kontokorrent-Verkehr

Besorgung sonstiger

bankmäßiger Geschäfte.










